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a£ arme öergmaunSleben ift tounberbar reid) an s
}Joefie:

feine ©agen unb Steber, feine 6prac§e, feine SBetötümer

reiben in bie ältefie 3eit hinauf. $ie Sieber, bie h>o^l=

befannten Stergreien, bie ©prad)überrefte, bie SBeietümer

finb teifoeife gefammelt; bie Sagen erfreuten fyter jum

erftenmate üon funbiger £anb auSgetoäfylt unb im ganzen

Räuber ber bergm&mufdjen ©praa^e ttriebergegeben. $as

Dermag nur gu bieten, tt>er ein toarmeS ipeq für fianb unb

£eute mitbringt, too biefe uralten ©d;äfce ju l;eben finb;

h>er SBerfiänbnte für unfer altbeutfa^e^ religiöfeä Seben fyat,

toer — e$ fei gerabe tyerauegefagt — felbft feoetifdj ange=

^aua^t ift. 2öa3 fcom §er$en fommt, gefyt ttneber jum ^erjen,

ift eine alte unb ehng neue Söa^eit. £at ber S3erfajfer aud)

nur aus bor ßitteratur ber #ergmaun3fagen un3 befannte

(Gebiete begangen, fcerbient er fa^on toollauf unfern ®anf.

<3eitte Siebe jur ©aaje läßt ün$ fjoffen, er toerbe mit



IV

Unterftfifcuiifl ©leichftrebenber nod; jene ©chäfce fybtn, bie

nic^t an bei* großen ©trafce liegen, fonbern an toentger

befahrenen SBegen unb ©regen 311 fettigen 3^ten flimmern

unb $u £age geförbert fein toollen. Unfere ©tammeSbrüber

in Siebenbürgen unb in ben Sßenebtger 2ltyen, am Monte

Rosa, bie bem lieben Sergtoerfe einft nachgegangen, loerben

auch noch manche ©agen befreit, bie ber SBerfaffer einheimfen

muß, ba er einmal baju berufen ifl.

©0 möge benn biefes nette Büchlein feinen SRunbgang

burch bie SBelt, bie 2Ute unb 9teue, antreten; e$ nrirb

überall ©inlafc finben, too bie Siebe jur germanifchen $or;

$cit, bie Siebe jur ^oefie üom materiellen SWtagätreiben

noch nicht erjticft Horben ift.

»onn.

JJrof. Dr. Änton ßtrlinger.
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m obcrfd)lcfijd)en Bcrgmerfebiftrift geboren unb erlogen, mar
c$ mir oou &inbf)eit auf eine Öuft, ben fagenrjaften Clr^äjungen

alter Bergleute $u laujehen. 2öie herzlich fro^ mar id), menn mid)

roäfjvcub ber Schulferien ein Steiger ber benachbarten ®rube in

ba£ Bergmerf mitnahm, menn toix bann, nad)bem alle Orte De*

fahren maren, itn$ in irgenb einer oerlaffenen Strecfc auf ben

33oben nieberliefjcn, unfer mitgebrachte^ 5rül)ftürf3brot berührten,

unb er mir fo allerliebfte Sagen erzählte, namentlich Dom Bcrggeift

!

Unb mie mürbe ber (ftnbrurf biefer (Erzählungen noch erhöht burd)

bie Umgebung, in ber mir und befanben! —
Später mürbe id) fclbft ©ergmann unb bamit mud)§ mein

3ntcrcffe für bergmännische Sagen fclbfttjerftänblid) noch mehr.

S)a begann ich benn Dergleichen Sagen ^u fammeln, mie ich tfc

in Schleficn, in Sachfcn, am $>ar$, am %i\)e\\\t in Sübbeutfchlanb

unb in Cfterreich fanb, unb machte babei eigentümliche Beobach-

tungen über bic Beränbemugen, meldje ein unb biejelbe Sage in

ben uerfchtebenen Üänbem erlitten, unb über bie (Srjftenz berg

männifcher Sagen in ben einzelnen (9egenben überhaupt. $a*
Diefultat meiner Beobachtungen über ba§ Borfommen Don berg-

männijchen Sagen im SPiunbe ber Arbeiter mar folgenbeä : Sie

finb faft au^fchliefjlid) nur noch öon Bergleuten auf (Erzgruben

gefannt, in Stohlenroerfen nur bann, menn in beren 9^ät)e fich ein

alteä (^rjbergmerf befinbet, ober menn in biefen Kohlengruben

frühere ©rjbergleutc arbeiten. 1)ie^ t)a* feinen ($runb barin, bafc

ber Kohlenbergbau ein üerhältnifjmäfug fcl)r junger ift, unb bie

ftohlcnbergleute fich öon Deffen Beginn an au$ allen möglichen

l*
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anbcrn Stänben rcfrutierten, alfo ber alten bergmännifchen £ra*

bitionen nöllig bar maren. grillet mar ber BergmannSftanb

ein in fid) abgefegtoffener Staub. 2öa3 ber Bater gemefen, mürbe

aud) ber Sof)n unb ber (£nfcl, unb ber Solm lernte üom Batcr

unb lehrte mieber feinen Sohn, ma$ er üom Batcr gelernt. $)afjer

cvflären fid) aud) bic uralten Sprad)überrcfte in ber heutigen

Bergmann§fpracf)c. — So überlieferte fid) atteS, maS auf bot

BcrgmannSftanb Be^ug hatte, oon (#cfd)led)t $u ®efd)led)t, unb

natürlid) aud) bie bergmännifdjen »Sagen. -6er eigentliche (£id)en=

ftamm aJfo, um ben ficf> ber Gpljeu ber Sage ranft, ift ber

©rjbergbau; nur f)ic unb ba ift bic «Sage burd) (Srabcrg-
leute aud) in ben Kohlenbergbau übergegangen.

3« ben Kohlengruben SöeftfalenS 5. B. finbet man gar feine

Sagen, nur eine fdjmadje WcmimSeenz an bie Sagen Horn Bcrg=

geiftc bat *M emcr Lebensart erl)alteu. SSenn eine ®lorfe

(abgebauter Pfeiler) 5ujammenbrid)t, mag immer mit großem

©ctofe öor fid) gebt fagcu mol)l bic Bergleute mit einem gemiffen

Junior: „Der Kasper fpueft" ober „ber KaSper ^ot alle neunc

gemorfen." — dagegen fyat fid) unter ben Bergleuten auf ben

Kohlengruben beS Beutt)ener KreifeS (in Dbcrfd)lefien) nod) eine

gan$e äRenge bergmännifcher Sagen erl)alten (ja eS finb unter

ihnen fogar neue entftanben), meil — biefe Kohlengruben in ber

9täJje ber alten $arnomifcer (^gruben liegen, bie Kohlenbergleute

alfo mit ben (Sräbergleuten in unmittelbarem priöaten Berich r

flehen ;
anberfcttS merben aud) (£r$bcrgleutc ju ben ®eftein£arbeitcn

in Kohlengruben herangezogen.

3u abfefjbarer $e\t merben aber aud) bie legten SReftc berg-

männifcher Sagen unter ben Bergleuten fd)minben, benn ber Berg=

mannSftanb hat icnt fchon faft gänzlich aufgehört ein Stanb \u

fein. Slm beutlid)ften ficht man bieS in ben Steinfoblenreuicren.

3)cr Bauer, ber im Söinter nichts 5U thun tyat, ber SKaurer unb

Zimmermann, ber feine Befd)äftigung finbet, laffen fid) ben hinter

über als Bergleute anlegen, um nicht müßig ju fein, bis ihnen

ber fommenbe 3rüf)ling lohnenbere unb leichtere Arbeit über iage
bringt. 9(ugefid)t3 folcher $ha*fncheN ift felbftoerftänblid), baß

bie bergmännifchen $rabttionen nicht nur unterbrod)eu finb, fonbern

baß auch bie £iebe 511m BcrgmannSftanbe unb feiner munberbaren,

eigenartigen ^oefie jefct außerorbentl ich gefd)mäd)t ift unb balb

gänzlich aufhören mirb. —
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SÖäfjreiib irf) ba* Sammeln bergmännijeher Sagen längere

3cit hiuburd) planlos meinem 9$ritoatoergnügen betrieb, munterte

mief) fpäter mein bochberehrter Seiner, ber ^rofeffor ber germani=

fdjen Sprachen an ber Uniüerfität 5öonn, .^err Dr. 9lnton Söirliuger,

al£ er zufällig einmal (£inblicf in meine Sttoti^en unb Sfi^en befam,

ba^u auf, bie Sad)c cmftlid) in bie £>anb 5U nehmen, ^n einem

O^an^en 5U geftaltcn nnb ber Cffentlidjfcit 5U übergeben. (St ftanb

mir bnbei in ber frennblidjften Steife mit Otat nnb $hn * $ur Seite.

(£benfo nnterftü^te mief) bei meiner Arbeit £jcrr Stabtrat .£>einriri)

(Verlad) in 3reiberg i. S., ber mir au£ ber itöiOliott)ef be£ bortigen

SlltertumSoereinS nnb au$ feiner eignen Diele für meine Sammlung
nötige Bücher mit großem gleiße au§fucf|te nnb 511V Verfügung
[teilte.

s#nrf) £>err SeftionSrat $(loi$ Scfjmibt in .frall in $irol

roar mir buref) fd)riftlid)e 9J?itteilungcn behilflich- liefen brei £cr=

ren fpredje ich hier öffentlich meinen berbinblid)ften £anf au§.

^en gefammelten Stoff fyabe id) in Dier (Gruppen geteilt:

l. 2Öie löergmerfc gefunben mürben, 2. Sagen Dom öerggeift,

:3. Sagen Don ben SÖcnebigern unb 4. öermifcfjte Sagen. 3n
biefen Gruppen l>abe id) bann roieber bie einzelnen Sagen, fo weit

e£ möglich mar, nad) ber sÜl)nlid)feit il)re3 Inhaltes ooer nach

ifjrer lofalcn $fcrtüanbtfchnft jufammengeftellt.

Über bie Sagen Don ber Sluffinbung Don Söergmerfen unb

über bie Dermifchten Sagen fann ich i)'\tx füglich !)intt>cgöe^en.

^lud) in öejug auf bie Sagen Don ben ^enebigern miß ich ^er

nur ermähnen, baß allen bie 5$:^atfndr)e 51t CArunbe liegt, baß

im Mittelalter unb auch fpöter ber (£hemie funbige Italiener nach

Deutfchlanb famen unb Don ba golbfjaltige (£rje, bereu $8ert bie

2)eutfd)ert gar nicht ahnten, nad) ihrer .£eimat führten; baher

auch bie öfters borfommenbc Äußerung ber „
s.8enebiger" ju ben

Birten unb dauern, benen fie unterroeg3 begegneten ober bie ihnen

ben 2Beg miefen: „Der Stein, mit bem bu nach beincr ftut)

mirfft, ift mehr mert, atö bie &uh felbft." — Üftur über bie Sagen
Dorn $3ergaeifte mögen hier einige Söorte $lafc finben.

£er „SBcrggeift" ift mohl 51t unterfReiben Dom „Stübejahl"

ber im 9viefengcbirgc fein Söefen treibt unb ebenfalls iöerggeift

genannt mirb. 3ch möchte biefen 5um Unterfd)iebe Don jenem,

ber nur beim Bergbau Dorfommt, „öebirgSgetft" nennen,

ba ^übejahl in allen Sagen über $age, unb jmar nur im
^iefeugebirge auftritt.
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2sMc mm bie ®eftalt be£ 53erggeifte£ in ben üerfdjiebcneu

(Gegenben oerfcfyieben ift, fo ift aud) fein (£t)arafter ein mannigfacher

;

er mtrb in manchen Sßergbiftriften jur reinen ®arifatur baburd),

baß mit ber $orftel(uug beS $krggcifte£ bie ber neefifc^cn (Gnomen
mib ®obofbe üerbunben wirb.

Urfprüngüd) ift ber Skrggeift ein burd)au£ gutmütiger (Geift,

er Ijält Drbnung uub 3urf|t in ber (Grube aufregt nnb Dcftraft

bereit SBcrtefcung, er bulbet fein glucken, fein pfeifen * fein Stetten,

überhaupt feineu mmü^eu fiärm innerhalb feinet (Gebietet ; er Ijttft,

rettet unb marnt. 9ttS folgen fennt bie «Sage ben SBerggcift jefct

und) am $arj mtb in Oberfdjleficn, ^um £eil audj im ^rjgetürge.

3u ben meiften anberen Sßergbtftriften ift iftm etroa§ Sämonifdjes,

boSfjaft 3ornige§ beigemengt roorben.

Söas» bie äußere (SrfdjeimmgSmeife be§ 5öerggeifte3 anlangt,

fo liebt er e$, in ber (Gcftatt beS (Steigert ober 9$arffd>cibcri>

aufzutreten, fyäufig aud) ate gemöfmlicfyer Bergmann, f)öd)ft fetten

in iicrgeftalt (als ättäuödjen, al£ 9ioß mit langem ,&alfe unb

furchtbar blitfenben klugen auf ber ©tirn, als großer fcfyroarjer

$ogel ofme ®opf). SÖiandtjmat jeigt er fid) als rote ober blaue

Stamme, in £iro( als grünet Sttänndjeu mit feurigen klugen,

ober bOM gan
($ feuriger (Geftalt. 9113 Bergmann ober Söergbeamter

trägt er eine (Grubenlampe bon majfioem (Silber mit ungeheuer

großer Stamme, an ber man tfm fcfyon öon weitem erfennen fann.

5(uf bem «§arj fief)t man tr)n oft als riefenljaften SDtfann, ber,

mit einer 90?önd)Sfappe unb 99?önd)Sfutte befleibet, gebüeft in ben

Strecfen cinfjermanbelt. 3n Deu gruben bei Sterben 5eigt er

fid) mit großen €>tulpftiefeln, gelblebernen £>ofen unb 531ecr)^anb^

fdjuljen, au benen uorn fptfcige £afen befeftigt ftnb. „SSeMM er

*) fcafe «erbot be* pfeifen« in ber ©rube, »oelc&e« bie Sage »om »erggeifte

felbft ausgeben läfct, „bamit er nid)t im Sd)lafe geftört merbe," foü in I&üringen

aufgefommen fein Wacb, alten 8erid)ten l;at e$ in ben bortigen Gruben in Wcfietn

eingefd)loffene giftige öafe gegeben. SBenn ba3 ©eftein burd) ben beim ftbbau mi*

fte&enben 25ru<f einen Spalt befam, |h>ängten fid) bie böfen Detter burd) biefen engen

Spalt bMnburd?, unb fo entftanb ein fdjrille« pfeifen. Sie« Kar baö 3eid)en für bie

Sergleute, ftd) fdjleunigft ju retten. Um nun biefe« »on ber Statur gegebene 9tettungS-

»eid)en, biefed d>aratteriftifd>e pfeifen nid)t mit bem menfd)lid)en pfeifen ju toermed)*

fein, unb fo unnötige Aufregung ju erfparen, foll man bad pfeifen unter Zage ben

Bergleuten ftreng uuterfagt b,abcn. 3Jon X^üringeu (am btefed Serbot aud) nad>

Sd)leften, too man e« aud) gegenwärtig no<$, felbft in einjelnen Steintoblengruben.

fennt.
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einem im 3otn bomit eine Cfnrfcige giebt, bleiben bie Spuren

biefer Jpofen emig fidjtbar." 3n ber St. ©corgengrube bei Sd)nee^

berg erfcfyeint ei* al£ fdjroaraer äJcönd), in ben ftamäborfer (Proben

<dä tleiner, birfer 2Rönd) öon garfttgem $(u$fel)en „mit klugen im

ßopfe fo groß nrie Ääfenäpfe."

Die #erfdmiel<*,ung bei* ©cftalt be£ BerggeiftcS, bev nur in

Bergtoerfen üorfommt, mögen biefe nun nod) im betriebe ober

fd)on abgebaut fein, mit ben ßwergeu unb (Gnomen, meldje Oer-
borgene Sd)äfce in ben bergen beroadien, ift am bcutlidjften

erfennbar an ben ßnappenmanble, gruben- ober Stollumanble,

Scfjadjt* ober SBergjmergcn, tuie man fie in $irol fanute. Sie

erfdienen bort in grauleberncr Xradjt, audj als Bergfnappen mit

Wettermänteln, Keinen runben Jpütdjen ober ber Spifcmüjje, mit

langen Bärten, meift butflig, jebod) troft fyofjen Sllteri* immer
rüfjrig unb äufierft ftarf.

s)lber mä()renb fie bie ©eftalt ber ßwerge

ober ©nomen Ratten, mar iljr ganjeö Siefen ba£ be£ eigentlichen

JöerggeifteS : fie fjalfen ben «Wnappen bei ber Arbeit, befonben?

mä^renb ber SJcittagSjeit unb nad)t§, fie fpi&tcn bie Sdjürfcifen,

^arteten gäuftel unb Bofner, entjünbeten frommen Quappen er=

lofcf)te Öidjter, jeigten reiche
s21bern unb ©äuge, l)telteii ben CSin=

bruef) milber SBaffer, ben (Sinfturj ber (Stölln, ba3 (Sutjünben gif-

tiger Sdjmaben auf ;
fdjlimme knappen töteten fie burd) fünfte,

burd) Sßaffer unb bergleidjen.

Die Sage ift überall ba, mo fie Pon „ Üöcrggcifteru

"

fpridjt, nia)t mefjr rein, fonbern mit ber ^mergfagc üermeugt;

bie urfprüngltdjc Sage feunt nur einen Berggeift, ber mit ben

Bergleuten in Berührung tritt. $(ud) ba, mo ber Berggeift bie

®rube »erläßt unb über Jage erfd)eint, ift bie Sage fdjon mit

ber Qloergfage °ber anberen Xämonenfagen bermengt. 9?ad) ben

alten Sagen erftredt fict) nämlid) bie 3)cad)t bc§ $8erggcifte3 nur

auf bie unterirbifd)en SRäume unb auf ben Sd)ad)t bis jur oberften

3afjrt. 2Ber biefe erreidjt, ift feiner Öemalt entrüdt.

Wad) ben älteften Sagen jeigt fid) ber Bcrggeift gemöfjnlid),

um einem Firmen, Sa)tt>ad)en ober Verirrten beiauftefjen, um bor

einem beborftef)enbeu Unglürfe ju marnen, ober um bou bem an

einem abgelegenen Orte gefdjeljenen Unglürfe Munbe 511 geben
; oft

aurf), um ein begangene^ Unrecht ftrafen. l£r bilft fd)mad)en,

fränflidjen Bergleuten, bie guten SBillens finb $u arbeiten, bei
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ifyxt Befestigung, fo bafj bie Arbeit rounberbar frf)iiett unb er^

folgrcid) bon ftatten gef)t. Verirrte füfyrt er auf ifjren Söeg

^urücf. 28enn jemanbem baS Sid)t ausgebt, fo bafj er ratio* in

bem fdjattrigen unterirbifdjen 3)unfel baftefyt, erfd)eint ber Berg=

gcift unb 5Ünbet ifjm mit feiner ßampc. häufig gicbt ber Berg*

gcift Bergleuten, benen 3nfelt ober Öl ouf tljrer Öampe mangelt,

fotcfjeS bon ber feinigen, unb bicfeS nimmt bann niemals mcfyr

ab. Bcbürftigcn giebt er manchmal irgcnb einen (Stein in bte

,£>anb, ber fid), fobalb fie über £age anfommcn, in baS reinfte

©olb üenoanbclt. 3n bieten (Sagen erfdjeint ber Berggeift plöfclief)

in ßkftalt bcS bienfttfmenben Steigers bor Ort unb fjcifjt bte s2(r=

bete augenblitflid) an ein anbereS gefeit, ®aum finb fie fort,

fo gefjt baS bcrlaffcne Ort 51t Brudje, unb bie Bergleute finb bem
fonft unausbleiblichen 2obe entronnen, (£r berfdjminbet eben fo

olöjjlid), toie er erfdjeitit. ®emöfmlid) tritt er auS bem fid) öff-

uenbett (Heftern fjcrauS unb geljt nadjfjer in baffelbe triebet

rücf, olme baf* baS geringste 9!)icrfmal taxmi fidjtbar bleibt. 3»
ber Öffnung bcS (^cfteinS ftel)t man bei feinem Weggänge eine

Wenge ®olb, (Silber unb G'bclftcine glänzen. SBcnn man nun

irgcnb ein Stücf bcS ®e,yil)cS in bie Öffnung (jmriitnrirfr, fo

bleibt ber ®ang mit all' feinen 9teid)tümcrn offen. (Steroötmlid)

aber finb bie Bergleute bou bem plöfclidjen ölanjc fo geblcnbct,

bafj fie bie klugen imttritffürüd) abmenben muffen unb fo ben

günftigen Moment unbenityt borübcrgef)en laffen.

Star Berggeift foll früher ein Bergmeifter getuefett fein, ber

folcf)e greube am Bergbau Ijatte, bafe er auf bem (Sterbebette

ben lieben ®ott bat, er möchte ibm ftnrt ber feligcn SHulje im

Jpimntcl lieber bie (Erlaubnis geben, bis auf beu jüttgften Jag
in (gruben unb (Sd)äd)ten umfjeraufafjren unb ben Bergbau 31t

beftdjtigen. Xiefc Bitte fei ifyrn aud) gemährt toorben.

1)ic «Sage bom Berggeift ift fo alt, rote ber beutfd)c Berg-

bau jelbft, ein Überreft altf)eibnifd)en (PtterglaubenS, ber sJ?atur-

fräfic unb s)?aturerfd)einungen perfonifijierte. 2)ie Utmiträglid)^

feiten unb bte häufigen UnglütfSfätte, bie ber Bergbau natur-

gemäß mit fid) bringt, backte man fid) a& ben SluSflufi einer

unterirbifcfycit 9Dtad)t, bie man fidj allmäüg als ben Befjerrfdjer

bcS untcrirbifdjeu flicidjeS borftettte, als ben Berggeift. — SBie

feft biefer Aberglaube triebt nur im Bolfe, fonbern audj in ge^

bilbeten greifen nutr$elte, mag folgenbe (Stelle au« einem alten
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£hid)c bcr Straßburger Uiiiüerfität§bibliot()ef (bcm ba& Titelblatt

fef)lt) jcigen. Sic ftefjt im 1 3. Kapitel, toeldjeä übertrieben ift

:

„U*on benen ©eiftern, fo in SBcrgrocrtfen erfdjeinen nnb $crg-

männlcin genannt roerben."

„28a§ iljr SBefen anlanget, fo f)at man Neroon üerfdncbcne

Meinungen. Paraeelsus de Philos. occult. Tr. de homunc.
subterraneiß unterftel)t fid) 5U behaupten, fie toären betten Sitten;

fdjen nid)t gar unglcid), benn er jpridjt: „Sie Ijaben g(eifcf) unb

©tut" unb balb barauff: „Sic ftcrbcu aber nad) langem Sieben."

'Sod) tt)ir ^abett billtg Urfadje an biefem Vorgeben 511 jmeiffeln,

toeit mir mit bem £errn Rumpelio nidjt glauben fönneu, baft

Paracelsus jemaljte einem folgen 33ergs9)tönnlein toerbe $ur Stber

gelaffen, ober eineä anatomiret, ober aud) ,^u ©rabc getragen

fjaben. Vid. Ej. Tr. oon ^ergmännlein $9."

..... p. 145. „£ie (£rfaf)rung lefjret, baß fie (bie 33crg*

geifter) leiste fid) barftetten, leiste aber aud) oerfdjnnnbcn fönnen,

wie benn Olaus bcr iöifdjoff bon Upsal in bcr „ Söefdjreibung

bcr 9Q?itternäd)tigen Räuber unb ifjrer ©cbräud)c" Lib. VI. c. IX.

ton benen ^crg=3Männlein jaget: „Sie ruffen bic 33ergteute an

einen Crt; toenn fie benn fommen, fo ift niemanb oorfjanbeu.

golglid) muffen if)rc £eiber am foldjer Materie befielen, roeldje

leichte fan öerbitfet unb ben mcnfd)Iid)cn öligen bargeftettet, unb

aud) leiduc tau toerbünnet unb bcm menfd)lid)cn ®efid)t entzogen

roerben."

„$en Crt fold)er Söerg * ©eifter anbelangenb, ba ftc fid)

am meiften aufhalten pflegen, fo(d)e£ finb biejenigen gunb=

©ruben ober 23ergtoertfc, meldje eine reidje Ausbeute ju geben

pflegen, nrie foldt)e§ nid)t nur oor biefem beobachtet toorben, fon

bem aud) nod) heutigen £agc$ in benen 9(nnabcrgifd)en, Schnee

bergigen unb audj Sdjmalfalbijdjen SBergroercfen gefpüljret toirb.

Olaus Ijat eg gleicfyergeftalt angemerfet, toenn er 1. c. fpridjt:

„:Da$ tbun fie fürnemlid) in benen reiben SVrgröerrfen, ba 31t

hoffen ift, baß man einen reichen Sd)a{* finben toerbc." $od)

barff man beßlocgen nidjt mit Trithemio meinen, als ob biefes

ber Crt feto, baf)in fie 001t inrem Schöpfer nad) itjrem Satte

berftoffen toorben, aud) barff man mit Theoplirasto Meteor,

c. 4. eben nid)t glauben, baß fie bon ©Ott in foldje ©r^ruben
gefefcet toorben, baß fie barinnen toofmeten, toie mir SWenfdjen
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tyicv auf ber 2&elt luolnteu, jonbern c* ift ju mutf)maBeu, bog fte

befnuegen Dergleichen Drte 5U if)rem ^lufentl)alt crmefjlen, lueil

fie bafelbft bic befte ©clcgeitfyeit Reiben bie 9JJenfd)en $u äffen unb

fic iu Sünbe #1 ftüv
(̂
en ; beim e£ bleibt ioot)l babei, bajj bei*

©eity eine 2ßur,-,cl fei alle* Übel*, unb bnft berjenige, rocld)er

aH&ufeljt nad) ©ci{j unb ShYidjtfjum trad)tet
r mit gar leidster sJ!)cüf)c

aud) $u allcrljanb Sünbc tonne herleitet merben ; um Dergleichen

Sünbcn mit ßuft an^ufdjauen unb nad) üermögen ,yt beförbern,

finbet fid) ber büfe ©eift nn foldjcn Orten ..."

Dicfe unb bic folgenbe Stelle geigen und aud), tote ber ut*

jprünglid) „gute" Bcrggeift einen gan,*, anbent, cntgcgcngejc&tett

(iljarafter befommt baburd), baft man iljm (£igcnfd)üftcn bc* leib-

baftigen Steufelö anbid)tet.

öd Theopluastus* de occnlt. pliilos. lib. VI l)cißt e*:

„Sic (bic Bcrg= sJftännlein) oerfünbigen aud) einem ben Xob, alfo,

IDO man* fjbret Hopfen $um erftem, 5iucitem unb brittenmalc, fo

bebeutet c* ben £ob bc* Bergmann*, bor bafelbft feine Arbeit

bat; etttmeber er mirb Don beut Bcrgtocrfc bebeefet ober fommt

fouft um fein Seben. Da* ift nun bei baten Bergleuten eine

geioiffc Grfafjrung, unb bic Bergbcrftättbigcit Ijaben gioftc ?(cf)t

auf foldjc Dinge. Jd) mitf fjier nicfjt weitläufig bemonftrieren,

mie e* mögtid) fei), baß }o(d)e ©eifter bergleidjen fntura contin-

geutia, ober foldje ytfünftige Dinge, meldjc gcfdjefjcn unb nidjt

gejdjebcn föttucn, oorljer $u fagen roiffen, jonbern nur für^id)

biefe* mclben, baß fie jumeilen gar tt»of)l au* eigenen ^rafften

olme bie Offenbarung eine* anbern ba* 2obe*sStünblcin foldjer

Bergleute miffeu fönnen. 3um Tempel, meun biejer ober jener

Bergmann burd) ba* einfallenbc Bergtncrf, burd) ßerbredjung

jeiuer Leiter, burd) Zerreißung berer Letten unb berglcidjen fein

£cben cnbigen foll, fo weiß ja ber Satan, ber alle Örter unb

Fintel penetriren unb burdjiüauberit fann, 100 ba* Bergrocrf jd)ab-

Ijaftig, mo bic Leiter ober tfette 5erbred)iicf)
r folglich fann er autf)

mutf)tnaffen, lbeld)cu Bergmann bcrgleidjen ilnglücf betreffen merbc.

Dod) am aÜerbcftcu meiß biefer ©eift bergleidjcn Xobe*ftunbe berer

^tenfe^en burd) Dffenbarung be* ^>üd)fteit, lueldjcr mic in anbem
Sailen, alfo aud) in biefen fid) bc* Dicufte* ber böjeit (£ngcl be*

bienen unb fie ^mingen fan, baß fie biefen unb jenen, lueldjeu

©Ott bcrgleidjen ©ttabe ermeifen toill, fein infteljenbe* Sobc*;

•) «bcnfaül in btm ertodbirten »u^e b« etrafcburger »ibliot^et dtiert.
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Stünblein anzeigen unb buvd) Diesmaliges Anflopfen anfüubigeu

ntüffcn ; benn baß bcv leibige Satan au* eigener Bewegung ber*

gleichen oornefymen folltc, ift batjer uicf)t glaublid), weil und Sterb-

liche in biefer SSclt nid)t$ mefyr erfdjrecfen, ben Öauff unjver

Sünben nidjtS beffer fyemmen unb 51t unfrei' Suffe und nid)te

eljer erweefen fem, alä wenn mir und üerfidjcm tonnen, baß ba£
Stünblein unfrei TobeS r»orl)anbcu unb ba* Cfnbe unfrei Bebend
nidjt mefyr weit entfernt fei) TarauS ift alfo ju fdjlicßen,

baß foldje öeifter miber itjren Spillen aus ©ottes fouberbarer

$3orfelmng SPoten bes Tobe* unb ungewöhnliche ^ußwetfer fein

muffen, bind) iucfcf)e bic fonberbarc l'angmutl) bc* .frtfdjften Der-

llinbert, baß folcfje Seelen nicfjt aüjufdnteU Don beut Tobe über*

eilet unb alfo leidjt in SerjlDeifflung geftür^et werben." (p. 151.)

9Sir feljen, wie feft fid) bie Damalige ;}eit in ben Aberglauben

uerrannt Ijatte unb meld) läd)erlid)=fpifcfinbige Uutcrfudjungcu auf
ber ®runblage biefes Aberglaubens angeftellt würben. Anberg bad)te

man fdjon um bie SWitte be£ Dorigen JatyrljunbertS. Sofepl) Don

Spergel fdnribt in feiner ,, Tmoli jct)en $ergmcrf*gcfd)id)te." Sien
1765, p. 70:

„SBenn bem uod) Dorljaubeneu £Vrid)tjd)rciben eine£ gewiffeu

.pilbepranb Sappl, Abgejanbten ber freien Stnbt ^toretty, ju trauen

unb felbigeS nid)t Dielmeljr wegen jo oicler abgcfdjmacfteu gabeln,

womit es angefüllt ift, für ein eitle* (*>ebid)tV ncfjten wäre, ji>

glaube id), baß bie Unterfudjung bes Sanbed, welche ber gebaute

Florentiner mit bem Sc^warjfünftler (Necromantico) bes iper^ogs

üou Kärnten, fo Dermutf)lid) ber Dorgcnannte .ipeinrid) war, in

Xtorol vorgenommen Ijatte, in bergmämüfcfyen Abfid)ten gefd)el)en,

unb unter bem tarnen ber großen Sdjäfce, welche nad) feinem

Vorgeben in ^nspruef unb ißruneefen unb in ber ®egenb Don

3eben unter ber (Srbe Dcrborgen liegen unb üon Teufeln be =

ir»ad)ct fein füllten, reiche (ftjtgänge unb eble filüfte
(̂
u Der*

fteljen wären. Xic bumme Uuwiffenl)eit unb Einfalt besjelbeu

Zeitalters inadjtc alle 9)färd)en gerabeweg glauben. Aljo ging

jur Qeit be£ Dorgebadjtcn ,$einrid)S ber s
Jiuf in Tnrol, baß ed

im ifanbc $ergmännd)en gäbe, bie mit ben sJMenfd)en Umgang
Ratten, mit iljnen äßen, jyielten u.

f. f.
$er (£l)roniffdn;eibcr will

Den Scfer, baß es feine üBlcnbcrel), nod) ein falfdjcr 2£afm gc*

wefen, überreben unb feine (S^ä^lung mit bem ßeugniffe bes

$3ifd)ofs SWattljaeus 511 öriren unb Dieler anbrer glaubwürbiger
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s$erjoncn bemäbrcn. Die ganje Jabel muß oon ben Söerg-

fnappen ifjren Urfprung gelobt fyaben. ..."

3e£t ejiftiert biefcr Aberglaube felbft unter ben Arbeitern

nur nodj bie unb ba in fc^madjcn köpfen, bie burd) if)re natnent*

I irf) religiös fn(fct)c (£nie1)img junt fteifen $eftf)altert an fo malm*

mifcigen Dingen förmlid) gefault finb. Daß er aber aud) in

unferer „aufgeflärten" $c\t nod) ntd)t oöllig gefd)munben ift,

ba§ finbet jcbcr crflärlid), bcr fid) einmal in einem größeren,

tiefen SSergmcrf atiein befaub, in bent fbäuerlichen ©rabcS*

bunfcl, meld)c£ r»on bem milbigen ©rubenlibte, ba§ er in bcr

£anb trägt, nur auf wenige Sdjrtttc fturücfgebrängt mirb, in

ber fd)auer(id)en ®rabe§ftil(e, bie nur unterbrochen roirb non bem

feifen, unljcimUdjen (Seräufdt) be§ SBafferS, ba$ ^ic unb ba au?

ben Klüften be£ $eftcin§ herüorriefelt, unb oon bem bumpfen

^iber^aU ber dritte. 28er fict) in folcfyer Umgebiutg, niete hun*

bert 3uß tief unter ber $agc£obcrf(äbe, einfam befinbet, ber er*

fäl>rt c3 an fib felbft, lote rege bie menfdjüdje ^tjantafie in

ioldjer i'agc fpielt, unb begreift e$, mic bcr Aberglaube bon bcr

(Stiften,} eines $3erggeifte§ in bem £irn jd)Iid)ter Bergleute ent-

flehen tonnte unb nod) beftefjen fann.* golgenbc wahre $e^

fliehte mag bie£ beutliber mad)en. —
Sil ber 9caf)c bcr früheren freien Söergftabt Jamomifc giebt

cS eine An^al)! ^ifenerjgruben. Da boS SBorfommen biefeS (Sr^e*

bort fein gang* ober lagerartigeS, fonbem ein nefterartigeS ift,

finb aud) bie Anlagen biefer iUergroerte fer)r einfach- (£ä merben

furje @d)äd)tc unb Don biefen auS furje Abbauftrecfen getrieben;

bn$ gewonnene Material wirb toermittclft eines £aSpel3 herauf-

gezogen. 3ft baS Weft abgebaut, fo »erläßt man ben «Schacht unb

treibt in ber sMi)c beSfelben einen jroeiten k. Da Sonntags ni^t

gearbeitet mirb, beeft man am Samftag abenbä bie Sbabtöffnung,
über mcld)er fich nur feftr fetten eine ^oljbaubc jutn Schule ber

Arbeiter üor SSinb unb Detter befinbet, mit Brettern ju, bamit

niemanb, ber fich °™t (Schalte unbenifen nähert, hineinfällt.

An einem borgen früh 5 Ufn* ocrfammelten fid) einft

bie ^Bergleute an einem folgen ©chad)te, um einzufahren. Die
,<päucr lagerten fid) im ®rafe unb erjagten Oon ben (*rlebniffeu

*) Jfi^lt fia) ja bod) felbft mancher gebilbete Wenfd), toenn er abenbö ober

nac&tt allein bureb einen SEDalb ge$t, fa)on unbehaglich, unb fiebt boeb felbft ein fol$er

bann fcobl einen frumnten ©aumftamm für einen lauernben ftaubmörber an.
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oeS Sonntag*, mäfjrenb bie Schlepper ficf> um bie ffhtfä$tt brannten.

(£$ mar nämlich bort Sitte, baß bie Schlepper juerft einfuhren, bann

erft bie £äuer. So flieg nun ein Sdjlepper nad) bem nnberu bie

[teilen gafjrten hinunter.

Als ber erfte unten aufam, blieb er erfcr)recft ftetyeu, benn

beutlid) hörte er rafdjc Schritte, bie bem <Srf)ad)te näher famen,

„flipp Kopp! flipp flapp!" als menn jentanb in Holzpantoffeln

baljer gelaufen fäme, unb babei ein l)öl)ni)d)eS, lautet Sachen.

„^er ©erggeift! ber $3crggeift!" fd)ricauS ÜeibeSfräften ber

Schlepper, unb „ber 53erggeift!" fd)rieen feine Slamcrabcn über

il)m unb fuhren mit foldjer (Site mieber auS, baß eS fd)ier 51t

oertounbern mar, baß fid) babei niemanb ben $>alS brad).

£3leid) unb ^itternb öor Sd)recfcn erzählten fie oben ben

.Jauern, baß ber £?erggeift unten fein Söcfen treibe, fie hätten

i|n beutlid) lachen gehört unb gemerft, tote er bem Sd)ac^te 511=

gelaufen fei. 3)ie £>äuer, bie baS ganze für einen Sd)erz gelten,

fdampften anfangs» auf bic Sdjlcpper unb brol)ten ihnen mit

Sd)lägen, als fie aber bie 3>ammergeftalt beS 5Öurfd)en {aljen,

ber juerft eingefahren mar, ba — ladjten fie über feinen Aber*

glauben unb gelten Spottreben : eS gäbe ja gar feinen iöerggeift

;

bie Schlepper füllten nur mieber einfahren. Aber biefc weigerten

fid), allein hinunterzugehen, unb forberten, baß ein §äuer juerft

einfahre. AtleS $)ro(jen unb Sd)clten ber £jäuer h^f nid)tS, bis

einer bon ihnen fich roirflid) ba^u öerftanb, ^uerft einzufahren.

3)ie Schlepper folgten ihm unb mußten fich toäf)rcnb ber gal)rt

manches grobe Söort bon bem über jold) trjöricrjtcn Aberglauben

erzürnten ferner gefallen laffen. $er £äuer fam unten an, hinter

ihm ein Schlepper nach oem onbern; aber faum ^attc er ein paar

Schritte bon ber galjrt roeg gethan, ba hörte auch cr oa^ »W\>P
flapp! flipp flapp!" unb jenes Reifere £ofjngeläd)ter. Starr bor

Sdjrccfen fonute ber f)äuer fein Söort herausbringen unb folgte

ganj medjanifdj ben entfejjt mieber nach oben fliehenben Schleppern.

„2)er SBerggeift! ber £3crggeift!" ertönte laut baS Angftgefd)rci

aus bem Schadete ju ben oben Söartenben herauf. —
•tftun lachten bie §äuer nicht mehr über ben Aberglauben

ber Schlepper, als fie ben Bericht ihreS $ameraben oernahmeu.

feiner oon ihnen wollte einfahren. Sie gingen junt Steiger,

um ihm bieS mitzuteilen unb ihn zu er{ud)en, fie auf einem an*

bereu Schachte anzulegen. Aber biefer, ein noch junger, ln&ificr
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Itfann, empfing fie mit einer gewaltigen Strafrebe imb broljte

jcbem mit Sofortiger (£ntlaffung, ber bie Arbeit nidjt mieber auf

bemfelben ©c^ac^te aufnähme. Gr felbft mollte tfmen geigen, meld)

bummem Aberglauben fie fid) Eingegeben Ratten nnb rote lacfterlid)

fie al§ gereifte Scanner fid) baburd) madjlcu. 33a8 fällte man
t>enn mm ben jungen <Sd)leppern ermatten, roenn fie, bie alten

Bergleute, nid)t beffer mären V! —
Ob folgen Korten fügten bie ^Bergleute fict) befd)ämt, fübl"

ten iljrett Stolj, it)re (£t>re angegriffen unb bamit roudjS ifmen audi

mieber ber sDfut. Unb als ber «Steiger fein ®rubenlid)t jur £anb
natym, folgte if)m eine gan^e Anjafjl §auer auf ber gafjrt und).

Sd)U)eigenb ftiegen fie in bie bunflc Briefe ()inab, nur ber

junge ©teiger bonnerte unb polterte nod) f)iu unb miber tu feinem

Ärger über bie Arbeiter.

(£r fam unten an, l)ob fein (#rubenlid)t in bie |>iM)e unb

fenfte e§ tief bi3 au ben Söoben, um al(e§ genau 51t übevjcl)cn,

.... er bemerfte nid)tö. —
$)od), ma$ mar baS? — Sackte ba nid)t jemanb in ber

bunflen <Strerfc fo Ijölmifd)? — Ober mar e3 etroa einer ber

Arbeiter? — „$fufje!" befa()l ber ©teiger, bem c£ nun aud)

fonberltcr) §u SDhttc rourbe, ben Bergleuten, roeldjc ftd) ängftlid)

um bie gafjrt brängten: „feiner räujpere fict)
!
** —

3)a3 l)ülmifd)e £ad)en roicberljoltc ftd), e£ fam au$ einer

S>trccfe, ja, man r)ortc jefct fogar ganj beutlid), rote jentaub aus

ber «Strecfe bem <Sd)ad)tc julief ; — man t)örte baö ($crättfd) eiliger

©^rittc „flipp flapp, flipp flapp!" —
$)er (Steiger faßte feinen ganzen SO^ut jufammen. (£r glaubte

immer nod) an bie 9)?tfglief)feit einer $äufdmng. 2>ie Bergleute,

^tttemb nor Surdft unb Ijalb gelähmt, machten *D?ienc und) oben

$u entfliegen, aber ber Steiger üerf)inbertc baS. „deiner rüljiY

ftd) non ber Steife \" rief er ifmen 51t.

Sftun ging er felbft in bie Strcrfc fjincin, au3 ber bie dritte

unb ba$ Sachen erfd)ollcn. Sic famen immer näfjer
;
manchmal

nur fdjien c$, al$ ob fie langfamer mürben ober al§ ob ber (£ilenbe

über etroa£ ftolpertc, bann aber mar ba$ ^öl>mfcr)e Öad)en nod)

ftärfer.

$em Steiger pod)tc üor Erregung ba$ .£>cr$, als rooöte e$

iftm bie 53ruft jerfprengen. $)a plöfclid) )ter)t er bie Umrtffc einer

Öeftalt — fie merben beutltd)er — er unterfdjeibet einen &opf
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mit jtrei großen Stoßen, einem langen *Bartc unb jmei ©örnem !
—

3>a mar e3 au* mit feiner gaffung, unb „bcr Söcrggeift! bcr

£terggeift!" in bev furdjtbarften 9lngft rufenb rocnbct er fid) um
unb eilt juv gaftvt. |>icr entftel)t mm ein fdjrecflidjeS öebränge,

jeber ber Bergleute will 5iierft f)inauä unb ber arme (Steiger fteftt

gana fjintenan. Unb al* ber lefcte Bergmann oor ifjm bic Satyrt

befteigt, \)öxt er ben ^erggeift fd)on unmittelbar Ijinter ficf), er

glaubt feinen beißen, giftigen Altern 5U fpüreu unb magt c£ nid)t

firf) urnjubreljcn. (&? roirb if)m fdjroarj oor ben klugen, unb mie

er felbft ben guß auf bie erfte Sproffe bcr 5af)rt fefrt, giebt it)iu

ber 93erggeift mit feinen Römern einen heftigen Stoß in bie $nic=

!el)le, fo baß er ^urürffätlt unb bcfinnungslos am s-8oben liegen

bleibt. — Gin geifere*, t)öl)nifd)c^ Öadjcn tönte ben Sdjndjt

hinauf.

Setdjenblaß, mit 511 Söerge ftetyenbcu paaren tarnen bie 53erg

leute oben an, unb nun mar niemanb ntcljr ^u halten : alle liefen

baoon, nad) bem 3ecr)eitt)aufe ,yim Cberftcigcr. Sie erzählten ihm,

roa§ fie gefelien, loic ber SBcrggcift ben Steiger gefaxt unb ®ott

meiß roaö mit il)m angefangen tynbe. Sicherlich fei ilmi minbeftcu*

ber £al§ umgebref)t morbeit wegen feines* Spottet Sie aber

mollten fid) lieber fofort auä bcr Arbeit jagen laffen, als nod)

einmal in ben oermünfdjten 34ad)t einfahren.

£)er Cberfteiger, ein alter cljrroürbigcr £err mit fd)neemcißcm

&opf* unb SBartfjaar, lächelte.

„SBartet nur nod) ein SBiertelftünbcfycu, bann toill id) end)

eine $lntroort geben, bie end) gemiß befriebigen roirb."

C£r nahm fein (^rubcnlid)t ^ur $anb unb fuhr allein ein.

Niemanb magte ifmi 5U folgen. Unten an ber Saljrt fanb er ben

Steiger befinnungsloä am SBobcn liegen, neben ifmt einen

ßiegenboef, ber ihm freubig entgegenmerferte. — —
$)er Scfyad)t mar, mic oben fdjon ermähnt, ntcr)t tief. 9lm

Samstag hatten bie Arbeiter oergeffen tim mit ^Brettern $u£ubccfcn,

unb fo mar ein ^iegenborf, ber in ber 9?äl)c roeibetc, hineingefallen.

Unten im Sd)ad)tfumpfe trotte fid) Söaffer angejammclt, unb ber

Qiegenbocf fiel io glücflid), baß er fict), oon einigen Cuctfdjungen

abgefe^en, feinen Schaben zufügte. 9?un mar ba£ $ier in ben

bunflen ©rubenräumen herumgelaufen, um irgenbmo einen 9(u£-

gang ju finben. $a nun bie Steeden in ihrer 9Jcitte mit SBrettern

belegt maren, um ba$ Schieben ber Marren ,}u erleichtern, tjatteu
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bie dritte be§ ßiegenbocfö auf biefen Brettern jeneä eigentümlidje

(^eräufd) öerurfadjt, unb bie ^ßfjantafie t)atte au$ feinem ©emeefer

mit Scidjtigfeit ein „l)öf)nifdje3 Sachen" machen fönnen. —
$er Dberfteiger legte ben 3ie9eu&°tf m oen görberfübel

unb banb ifyt barin feft, roeefte ben ©teiger au£ feiner Betäubung

(ber im erften Augenblicfe ben bärtigen Oberfteiger roieber für

ben Berggeift fjielt) unb fufyr mit ifjm au3. Oben angefommen

lief} er ben ®übet mit bem £>a§pel fyeraufaieljeu unb jeigte ben

Bergleuten ben Vermeintlichen „Bcrggctft."

Befdjämt fuhren fie ein unb gingen au if)rc Arbeit, nod)

befdjämter aber mar ber Steiger, ber uorljer fo mutig geroefeu

luar unb fo fdjarfe Süottreben gegen ben Aberglauben gefallen

battc. —
Steine Sammlung bergmännifdjer Sagen, bie erfte, roetdje

c* überhaupt giebt, fott junäc^ft bem Bergmann eine unter*

tyaltenbc üeftüre für feine tfrierftunben bieten unb bie Siebe ju

feinem Stanbe erljöfjen. Sie bürfte aber in Berbinbung mit

bem in ben Anfängen gegebenen 3Katcriale aud) bem Sagen?

forjdjer einiget 3ntereffe abgewinnen.

Auf abfolute Botlftänbigfeit madjt fie ebenforoenig rote jebe

anbere Originalfammlüng, bie feine Vorarbeiten benufcen fann,

Anfprud). Sollten ba^er einem meiner geehrten ßefer berg*

männifdje Sagen befannt fein, roeld)e in biefem Büchlein nidjt

enthalten finb, fo bitte idj i^u ljöflid)ft, mir biefelben mitzuteilen,

um fie bei einer ebentuellen weiteren Auflage ber Sammlung
einreiben ju fönnen.

3ett i. 2S. (®roj3fjer$ogtum Baben),

ben 1. Suli 1882.

$er #era*t$a,e&er.
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1. föttbecfting bcS Mammclebcnu*.

J^aifer Otto bcr ©roßc mar einmal auf ber £arjburg bei ©oSlar.

Xa ritt einer feiner Säger, 9tamm fiieß er, auS auf bie Sagb. ^luf

biefem Üiitt fam er an ben 53crg, ber nacfjfjer ben tarnen 9iammcl^
berg erhielt unb nodj jefct füfjrt. £a£ Xicftdtjt mar fo ftarf, baß

er mit bem Sßferbe nic^t burdjfonnte. (£r banb es> baljer an einen

Söaum, um bie Sagb beffer fortfcfcen ju fönncn, unb ging *u 3uß
üortoärtö. 2)em s$ferbe mochte fein §err aber ju lange ausbleiben,

bafjer eS öor llngebulb ftamufte unb bie (£rbc megjdjarrte. ?ll£

nun Stamm nad) einigen Stunbcn ^urüctfam, erftaunte er, als er unter

feinet ©aul§ £ufen bie reichten (£rjftufen fjerüorblinfen falj, bie er

burd) fein Starren unb ßtafcen öon bem fic bebecfenben Sfafen ent-

blößt t)atte.

(5r teilte feinem §errn, bem ®aifer, bie gemalte (£ntbeching

mit, morauf biefer aus granfenlanb Bergleute fommen ließ, bie

ben Bergbau fjicr einrichten mußten, ßur (£rf)altung bc$ 9bu
benfenS an Stamm erhielt ber SBcrg ben Dramen StammelSberg.

$er grau jenes SägerS, ®ofe genannt, r)at man bie Gtyre

angetfjan unb naef) if)rem tarnen bie <5tabt ®o3lar unb ba£ batjiu

fließcnbe Söaffer (&ofe geheißen. Sttan r)at auef) ben Säger unb

fein SSeib naef) ifyrem $lbfterbcn uidjt allein ju (Boslar in ber <St

9luguftinS=&apelle, bie auf bem Sftanfenbergiidjen Slirdr)t)ofc ftef)t,

begraben, fonbern aud) il)nen ju (5t)ren einen großen (Stein auf

itjr ®rab fefcen laffen, barauf fie beibe in ScbenSgröße genauen

2*
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finb. Der 3agc* ^ält in feiner regten £>anb ein ©dnüert über

fid), feine grau trögt eine $rone auf ihrem Raupte.

tiefer Stein ift nachmale, al§ man einen ^ürgermcifter in

biefer Capelle begraben wollte unb baau ba£ ®rab machte, faft

brci JJuß tief in ber (£rbe gefunben roorben, worauf ifm ber 9int

nrieber nur ber Stapelle ^at aufrichten (äffen. — 3um ®ebäd)tiu3 ber

8rau be8 3äger£ roirb aber heute noch ba§ au3 bem Söaffer bee

glüfjdjenS ®ofc gebraute Söier ebenfalls ®ofc genannt.

2. gretbcrg,

ßu ben ßeiten be£ 9Jtorfgrafen Otto öon beißen, im 3al)re

1171, Ijat man angefangen Silbererze in Reiften ju hauen, unb

jmar ^unäcr)ft bei bem Dorfe £oßnü) unb (EtjriftianSborf. Diefer

Ort ift nad) Erbauung einer Stabt „gretyberg" ober „ba§ freie

söergmerf" genannt roorben. Die Sachfen, bie öon 3eöcrfelb

baf)in gebogen finb, fyabcn ba§ SBcrgroerf juerft gebaut.

$113 nämlid) einmal gutjrlcute toon ßcllerfelb unb SBilbemann

üölei nad) Söö^men führten, mürben fic bei greiberg in einem

SSagenglcifc eine§ frönen ®lanje3 gcroaljr, melden ba§ SBaffcr

entblößt fjatte. Unb roeil e§ bem $arjer (£r$ nict)t unähnlich mar,

nahmen fie etliche (Stufen mit fid) nach ber £eimat. 93ei ber ^robe

erroiefen fid) biefelben al3 filber* unb bleihaltig unb jogen be§hfllb

melc Bergleute oon ßetterfelb unb ®o§lar in jene ®egenb, roo fie

fdjürften, SBergrocrfe anlegten unb balb reiche Ausbeute gemannen.

a. ©3 lebte einmal ein armer ^Bergmann mit tarnen Da«
niel knappe. (£r fyattc SBeib unb ftinber, liebte fie jeljr, mar
aber nicr)t im Stanbe, fie mit feiner £änbe Arbeit ju ernähren.

(5r arbeitete ^roar raft(o§ unb betete, bod) feiner 9cot mar fein

(£nbe. So bod) aber auch fein Unglücf ftieg, fo mid) unb manfte

fein (glaube bod) nid)t. Da erfdn'en il)in einmal nad)t£ ein (Sngel

im Xraume, ber fpradj : ,,®et)' f)in unb fuct)e in ber tiefften Diefe

be§ 2öalbe3 ben Söaum auf, in beffen 3^eiQen ftlbernc (£icr ruffn.

Du mirft il)n erfennen an feiner ®röfte, beim fein $aum im ganjen

SBalbe fann fid) ihm Dergleichen."

Daniel enoad)te, fühlte fich geftärft, unb al$ ber borgen faum

graute, eilte er in ben SBalb, ben Söaum ju fuchen. Dief brang

er ein in ba3 öerroorrenfte Dicficht, mo öielleid)t noch *em menjd)=
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lieber gufc gemefen mar, unb fanb enbüd) bcn I)o()en, gemaltigen

©aum. $ber feine filbernen (£ier tonnte er etfpäfjen, fo fefjr er

fid) aud) müfytc, 3roeig für 3meig mit ben Bugen 5U burdrfudje».

Jraurig unb gan$ niebergefdjlagen, ben frönen Zxaum unerfüttt

ju fefjen, mottte er jdjon mieber tyeimfefjren, atö mit einem mate

ber (£ngel if)m jur Seite ftanb unb jprad): ,,©ott ift f)üfreid)

unb ma()rf)aft, mo bu aud) feinen SluSmeg fie^ft. Der SBaum ljat

aud) 3wri9e in ber (£rbc. Dir fei geholfen um beiner £reue unb

Siebe mitten!"

Der (Shtgel öerfdjmanb; aber Hoffnung unb sJKut ftärften

ben armen Bergmann, unb er gmb am gufje be* SöaumeS. $on
feinen Söur^eln burd)ftod)ten fanb er ba reiche Silbcrftufen in

Spenge. (£r ftauntc unb meinte oor greube, benn itmt unb ben

Seinigen mar nun geholfen.

9tnnabcrg, ba£ freunblidje Stäbtdjen, erf)ob fidj hierauf in

biefer malbigen ®egenb, unb ergiebige 93crgmerfe ring§ umfjer.

5(m 21. beS £crbftmonat$ im Safjre U96 legte $er$og Gteorg

ber bärtige ben ®runb ba^u.

b. Der ^Bergmann $a§par ^iefcelt au§ bem SMbborfe grof)*

nau am guße be£ Sd)recfenberge§ ging am 2lbenb uor bem grot)n*

lcidjnamsfefte be3 3af)re§ 1495 nad) bem na^en 93ad)e, um fidj

bort für ba£ morgige geft ein ®erid)t gifdje ju fangen. (£r mottte

ba3 SBaffer etma§ trübe machen unb roüfjtte mit einem Stotfe am
SRanbc beä !Öad)e3 unter bem SSaffer. Da fiel plöfclid) burdj biefeg

SBüfytcn ein Stücf oom Ufcrranb tyerab unb entblößte eine Söerg*

art, bie oon garbc grünüd) mar. Dem geübten ®ennerauge 92ie^e(t§

fiel biefe Söergart auf, er naf)m etma§ baoon in bie §anb, unb ba

er bemerfte, bog fie fernerer atö anbere§ (Srbreidj mar, fo trug

er baoon mit fyeim unb lieg e§ in (öetoer probieren; man fanb,

baf$ biefe Gangart jroei Sot fein Silber enthielt. 9hm mutete
9?te^e(t btefen ®ang unb gab ifjm ben tarnen „grof)nIetdmam3*

ftoßn." Dcrfetbe lieferte bis ju feinem (Erliegen bie große Summe
öon 400 000 ®ulbengrofd)en (SpejieStljaler) SluSbeute. Unb als

furj barauf am Sdjrecfenbcrge unb feinem 9kd)bar, bem Stöttens
berge, mehrere gtücflidje (httbeefungen gemacht mürben, fo mürbe
eö auf einmal lebenbig in biefem fonft fo cinfamen $f)ale. 3mmer
mefjr 2Renjd)en ftrömten fjerbei, bog Dorf grolmau oermodjte fie

nid)t mefjr aufzunehmen unb e§ mürbe bafyer bie Anlegung einer

neuen üöergftabt befd)toffen, ju melier am 21. September 1496
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ber ®runbftein gelegt mürbe. <5ie führte fünf 3af)re Innburdf)

ben tarnen Weuftabt am ©djrecfenberge, bif biefer Spante im 3o^re
1501 in ben tarnen Wnnaberg toermanbelt mürbe, ben bie ©erg*

ftabt nodj ljeute trägt.

(©anj genau biefelbe (Sage mirb bon ^ietynert ni, 292 für
bie ©ntbecfung bef 93udf}f)olaer SBergbauf angegeben.)

4. $a$ Sdjnceberger SÜberbergWerf.

Qu bem Rittergut S^euftäbtcl bei (Sdmeeberg gehörte ein un*

geheurer 2Salb, in bem aufter müben äieren fict) fein lebenbef

Söefen auffielt, einige Bergleute aufgenommen, bie Don (Scfjlema

auf eine ©ifenjecfje Ijier betrieben. i)afn'n perirrte fidt) um 1470
ein böljmifcfyer ^aufierer, (Sebaftian 9tomner, auf (Tremf, unb tieft

fief) oom (Steiger auf ben rechten 23eg jurücffütjren. $)er ©teiger

flagte ifjm untermegf
, bafj jefct fein ®eftcin §u fef)r an (SKfengefyalt

abnehme. Stomner aber, in ber Meinung, baf (£r$ fönne moljl

etmaf anberef ®utef enthalten, uafnn einige (Stücfe mit nad) Jjörfau

unb Deimberg, mo bie Sßrobierer ef für baf reict)fte (Sübercrj er*

ftärten. SRomner fetjrt nun nad) <Sad)fen 5urücf, um biefc (£nt*

betfung mögtidfyft aufjubeuten, wirb aber in ßroiefau wegen £runfen*

fjeit feftgenommen, unb löfjt bor bem Hauptmann 9)fülid) bon Sar?

torni^ bie SBorte fallen, er miffe in ber 9?äf)e einen (Sdjafc, ber

einen mof)l jum ^errfdjaftfbefifcer machen fönne. 9Ilf bief ber

Hauptmann l)ört, läßt er fidt) oon SRomncr nad) jener (Sifengrube,

bie fein eigenef 23efi£tum ift, führen, unb beibe beginnen jufammen
ben (Silberbergbau. i)cr Gremfer ^jaufirer berljeiratete fid) balb mit

2lnna oon SBünau, einer SRufjme jenef ^auptmannf, unb Ijat fo baf

®efdjlecf)t ber „SRömer" auf S^eumarf begrünbet.

Sttad) einer anberen «Sage foll bie ©rjftufe burd) ben £uffd)lag

einef Sßferbcf, baf in ber ©egenb bef heutigen (Sdmeebergef in

ber (£rbe gefdjarrt, entbeeft unb jum ®ebäd)tnif ein aufgenietetes

^ufeifen lange bei (St. C&eorgfjedje ju fefyen gemefen fein.

5. 3>cr greubenftetner ©ang a» Sdjttee&erfl

mürbe 1526 bon einer 9)togb entbeeft, alf fie auf bem Hinteren

®lö&berg in einem SÖalbraum auf 9?cuftäbter gelbem ®raf fyoltc

unb babei einen (Silberjabn mit ber (Sidjel abrieb.
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6. 3>er ©djarfenberger &tt$bau.

3m Safjrc 1225 jagte Sftarfgraf /peinrtd^ bcr (Maudjte in

ber ©egenb Don Scharfenberg. $>a ftieß fein SRoß mit bem £mfe

einen (Stein auf, ber fo fd)ön funfeite unb gfänjte, baß ber SRarf*

graf abftieg unb ifm aufhob. Nachher ließ er bcnfelben in Sreibcrg

unterfudjen, unb fiefje, e§ mar guteä Silbererz

$ter trafen Bergleute bon ©euer bcn erften ®ang an ber

SSurjel eine§ 93aume§, ben ber Sßinb an einem 23ad)e umgemorfen

^tte.

8. Tic Äutte bei (vüerlnn.

3)ie Stabt (£lterletn, meld)e bor ihrer QerftÖrung burcf) bie

£uffiten im Safere 1429 „Oueblinburg am SSalbe" geheißen haben

fott, empfing ihren jefcigen tarnen angeblich Don cmer deinen offnen

Capelle am Ausgange beä fäd)fifd)
s böhmifchen großen SBalbeS, in

welcher täglich ein $ater au£ bem ©ifterjienferflofter ju ®rünhain

eine $)anfmeffe für bie SReifenben megen glücfltd)er ßurücflegung

be§ gefährlichen SSegeS burch ocn 2Bfll° am bortigen SUtärlein lefen

mußte, inbcm man nad) unb nach au^ oem SBorte „Slltärlein"

„©Iterlein" mad)te. — (£inft empfanb ein ©rünhainer $ater auf

bem 2Begc jur Capelle, mo er feineä 5(mte§ märten mollte, große

£>i£e, unb fefcte fich im Sßalbe nieber, um JU berfüf)len unb ausi=

juruf)en. $fber im 9£ieberfe$en berührte ihn ettt>a£ bon hinten fo

unfanft, baß er bor Schmer^ laut auffdjrie. @r unterfuchte ben

33oben unb fanb — einen ftarfen ßarfen gemachfenen Sitberg, ber

brei Qoll lang au§ ber (£rbe herborftanb. Um bie Stelle fidler ju

bezeichnen, jog er feine $utte au£ unb legte fie barüber, bann eilte

er in boßem Saufe nach ©rünfjain 5urücf, unb erzählte feinen er*

freulichen gunb bem 5lbte. S3alb barauf marb an ber mit ber $utte

bezeichneten Stelle ein regelmäßige^ SBergroerf angelegt, roeldjeS lange

Seit gute Ausbeute gab unb noch heute »bie ®utte
M

tyifyt

9. 3tiberlettucr (*rjiag.erftärten.

3hlc ©ntbeefung reicht in ba§ 16. Saljrbunbert ^urücf. 3)ie

Sage erjählt, baß ^irtenfnaben, bie am fogenannten Sdjadjtfopfe

Siegen hüteten, glänjenbe Steine gefunben, bie bon Qkqtn beim
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SSctben am Seifen totgetreten morben. SWan fanb auf biefe SBeifc

ba£ $lu§gef)enbe ber gebüßten fiagerftätten, bie urfprünglid} mirtelft

$agbau bon (Sigcnlöfmern genommen mürben.

10. geigettfteiiter plaget,

©eine ©ntbecfung fällt jmifdjen bie 3af)re 1668 unb 1678.

$)ie ©age erjäfjlt hierüber, baß ein Vorarbeiter einften§ träumte,

er för)e einen Feigenbaum au£ einem ©teine f)ert>orfproffen, ber

filbeme Äfte unb SBIätter trage. 9ll§ er beim femadjen über ben

- Xraum nad)bacf)te, fam er ju bem (£ntfd)lu{j, in ber (£rbe $u graben

unb nadj ben angebeuteten ©djäfcen ju fudjen. Allein £euß, fo

t)ie^ ber Jpoljarbeiter, mar nicrjt ajücftid}, er grub jahrelang oer-

geblict) unb gab cnbüct) bie mitfjeootte, unlofmenbe Arbeit auf. $)od)

bie gliuflidjen (Erfolge ßomerftorf unb <$eljerfopf $u ©Ubers

(eitlen unb am i f d) i r g a n t ermunterten $lnbere, bie uon £euß
aufgegebenen Arbeiten fortjufefcen, unb biefe entblößten einen 93(eier$s

ftoif bon immenfer 2lu£bel)nung. 3Ran meiß ntc^t, mie bie erften

ginber gießen, meiere bie (£r$e in ber Sfäfye ber £agoberfläd)e

in fo(d) reicher 3Renge unb Dualität fanben, baß fie ofyne meitere

Vorbereitungen berfcfymoljen werben tonnten.

IL »aKetifteitu

galfenftein, ber berühmte ©über* unb ftupferbau am galfen*

ftetne bei ©djmaj, fott burd) einen Stier entbeeft morben fein, meldjer

ba, too ber ©tolln mit bem tarnen „©tier" belegt ift, ba3 (£rb*

reid) aufgemalt unb baburd) ein ßx$au3beißen fjeröorgebradjt fjabe.

3)ernäd)fte alte ©toffn t)ei§t „®ertraub," unb fott ber Warne einer

2Kagb fein, bie bort al$ S3ief)f)üterin öermeilte unb öon bem
©rjfunbe Wnjeige madjte.

12. 9Uhtt*ft4eL

$er reiche ©ilberfafjlerjbau am9törobüdjel unmeit ®
i
& *

b ü d) e 1 fott einem Traume feine (£ntftefmng $u berbanfen fjaben.

5)rei Stybüdjler Bergarbeiter, meiere bafelbft ber SRutye pflegten,

träumten, fie gälten an biefer ©tette reidjeä ©ilberer$ gefunben.

(Sie untersten beu Sßlafc unb fanben richtig ba£ ^luöbeifjen be$
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bortigen cblcn ®ange$, auf meinem fobann bcr gunbfdjadjt a&
crftcr (Sinbau abgeteuft nmrbc. 9tad) unb nad) enftanben mehrere

Sd)äd)te, bic alle eine flache 2eufe Don 300 bis 500 klaftern

erhielten unb einen fe^r auägcbefyttcn (Grubenbau öermittelten. —
(£ie alten Elften über biefen Bergbau finb 1809 beim !öranbe

öon <&d)\D%, mo bie Siroffdje SBergbireftion ifjren Stfc fyattc, ein

SRaub ber glommen gemorben, — ein unfaßbarer SScrtuft für

bie SBergmerfögefct>id)te
!

)

13. Kaller ©aljberg.

93on feiner (httbecfnng fogt 53urglcf)ner: Üiittcr 9tot)rbad),

au§ ßiebe jur 3«9b l)ingeriffen, befugte fcf)r oft baS §alltf)al,

meines bamafö reid) an Söalb mar ; ba machte er bic ^Beobachtung,

bafj fid) an einer genriffen ©teile öftere $irfd)e öerfammelten unb

an Steinen unb gelfcn fefyr begierig leeften. (£r unterfudjte bie

Steine unb fanb fie faljig, ber Seifen mar ein Saljfelfen.

3tr>ei SBergmeifter : ©eorg SBirtenberger u. Sebaftian Straffer

fagen aber in ifjrer Saljbefdjreibung folgenbeS: 9fof)rbad), einft

Dom 3ö9fn ermübet, rufjte an einer CueKc, bie an bem fünfte,

roo ber Cberbergftoün aufgeflogen ift, f)erDorf(of$, Derfudjte baä

Sßaffer unb fanb e3 gefallen, morau§ er bie Ueberjeugung fd)öpfte

bafj im 3nnem be§ 93erge£ ein Schlager fein muffe.

2)ie le^tere (Srflärung ift glaubmürbiger al£ bie erfte, ba e£

an ber betreffenben Stelle meber Saljfteine, nod) einen Saljfelfen

geben tonnte, meil ba£ Saljgebirge mit bem Dberbergftolln erft

nad) £>urd)fa^rung be3 ca. 92 Klafter mächtigen faljlofen Xf)on=

gebirge§ erreid)t morben ift.

14. »eraun, Styltfc, Sdjarfenftem.

Xiefe SBergroerfe Ijabcn iljren Einfang genommen burdj $luf*

finbung eine§ klumpen gebtegenen ©olbe£ Don ber gorm eincä

^ferbeS.

15. Bielicafa.

Xie fyetl. ßunigunbe, ©emafjlin SBoleälaro be3 Sdfyamfjaften,

trug ben SBunfd), ifjr Sanb, roeldjeS an bem unentbehrlichen ©e=

tmir$e, bem Sa^e, gänjlidjen Langel litt, bamit gefegnet ju fefyen.

Sie flehte um beffen Erfüllung ©ort inbrünftigft an, morauf U)r

Digitized by Google



26

enblidj bie greube teil roarb, i^rc inbrünfttgen Söittcti erhört

#t fefjen. (£in SRing biefer gürftin nämlid), ben fie gelegentlich etneS

SBefud}e£ bei ifyrem Söater SBeta IV. in Ungarn in einen SBruimen

geworfen Ijatte, mürbe burd) nmnberbare SBege ju SBocfmta in einem

(Sa^ftücfe toieber aufgefunben, unb öon tf)r als ityr Eigentum erfannt.

Digitized by Google



II.

§>agen vom l&erggetft.

Digitized by Google



1.

$>er öerggeift, SDceifter Jämmerling, gcmeinigttdj „©ergmönd)"

genannt, jeigt fid) jumeilen in ber Xiefe, gewöhnlich ate ein Stiefe in

einer fdjmaraen SftöndjSfntte. 3n einem SBergmerf bei 2)abo§ in

ben s$ärtfd)en Süpen erfdnen er oft, unb befonberS am greitage,

gefd)äftig, ba§ ausgegrabene ©rj au3 einem (£imer in ben anbern

ju fdjürten. 2)er (Eigentümer be3 SBergmerfS, ber Söürgermeifter

ober ßanbaman SßetruS $8uoI, burfte fidf) ba§ ni^t berbrießen laffen,

mürbe aber aud) niemals bon ifun beleibigt 2(lS aber einmal

ein Arbeiter, jornig über baS Vergebliche kontieren, ben ®eift fcfjalt

unb öerffodjte, faßte if)n biefer mit fo großer ©emalt, baß er ^mar

nierjt ftarb, aber baS Sfattifc fid) ifun umfeljrte.

2.

5n ber <5t ©eorgengrube ju (Sdjneeberg erfdjien ber ©eift

in ®efta(t eines fdjmarjen 3Jcönd)e§, ergriff einen SBergfnappen,

ber fid) in ber £eufe ungebüljrüd) aufgeführt, §ob ifm auf, unb

fefcte ifm auf einer e^ebem fi(berreid)en ©rube nieber, fo hart, baß

it)m ba£ Jinterleber platte unb atfe kippen frachten.

4? 0 i. n, 96

3.

3u Künaberg mar eine ©rube, genannt „ber SRofenfranj," ba*

rinnen arbeiteten 12 knappen. $)ie fd)ma&ten untereinanber poffen*

r)aftf
roollten fid) gegenseitig mit bem Söerggeift fürchten machen

unb leugneten itm at£ einen lächerlichen ^popanj. $)a mit einem

male fa|en fie eine Sftoßgeftalt mit langem jalfe unb mit feurigen

21ugen an ber (Stirn unb erfdjrafen jum $obe. 3)ann marb au£

ber SRoßgeftalt bie mahre ©eftalt beS 23ergmönd)e£, bie trat ihnen

fetymeigenb naf)e unb hauchte jeben nur an. ©ein Altern mar aber
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toie ein böfe§ Detter, fie fanfen tot nieber bon be§ ®eifte§ 9ln-

fjaud), unb nur einer fam mieber $u ftdj, getoann mit 2)iüt)e ben

Ausgang unb fagte, roa£ fid) 5ugetragen. 3)ann ftarb aud) er.

darauf ift bie filberreictye ©rube „ber Sftofenfranj" jum (Erliegen

gefommen unb nid)t mefjr angebaut morben.

4.

3n ben Kohlengruben bei (Sterben, in ber 9tälje oon föallc,

jeigt fid) oft ein Söerggeift, ber trägt große ©tulpftiefel, gelbe leberne

$ofen unb 93(ecr)t)anbf^ur)er an benen born fpifcigc $afen befeftigt

finb. SSenn er einem im Qovn eine Ohrfeige giebt, bleiben bie

©puren babon emig fid)tbar.

5*

3n ben Kam3borfcr (gruben giebt e§ Söerggeifter oon man*

derlei 9lrt unb ®eftalt, fo aud) oon gutem unb fdjltmmem Söefen.

©ie erffeinen batb al3 graue Qmerge, führen als foldje ben tarnen

58ergmönd)e, unb jeigen ben ^Bergleuten reichhaltige ©rjgänge an

;

balb ft£en fie al§ feurige liefen auf ben falben be3 SBergmerfö

unb roarnen bie Arbeiter bor bem $lnfaljren, meint tb,nen ein Un*
glüd ju^uftoßen brofjt. 3n jeber oon beiben ®eftalten ertoeifen

fie fid) oon 9?atur gutartig, nur fönnen fie großes ©eräufd) unb

Redereien nicf)t leiben. $>arum bermeibet ber ^Bergmann jebe§ un=

nüfce Särmen bei feiner untertrbifdjen Arbeit unb feiner roagt, bort

im 5)unfcln ju pfeifen ober gludjioorte au^uftoßen, toie beibe£ xoofyt

ftüiibüdt) oon ifjm ungefdjeut am fjellen Jage gefdjtefyt $en gludjer

ftürjen fie innunter in ben tiefften (&<fyad)t ober brefjen if)m ben §al3

um, ba£ ®efid)t nad) bem dürfen.

Öft Reifen fie aud), in graue Kutten gefleibet, bem Bergmann,

bem fie too^lmollcn, bei feiner Arbeit, unb atle£ gel)t bann rounbcr-

bar fdjnell Oon ftatten. 3fjre (Stimme glcid)t bem Krähen einc£

,{>af)ne£. SBtetoeilen fiefjt man biefe ©eifter in Kafcengeftalt auf

ben (Srjftufen fiften, bie ju Jage geförbert roorben finb, unb mit

großen, feurigen klugen biefe <3d)ä(5c bemalen.

3n einer biefer Ktimäborfer ©ruben fjielt ftd) ein SBcrgmönd)

auf, t(cin unb bid, garftigen $lnfefjen#, mit klugen im Kopfe fo

groß toie Köfenäpfe. 'Dabei mar er aber ganj gutmütig, lebte ftitt

bot fid) t)in unb arbeitete in bem SBergtoerfe mader mit. SBefonberä

pflegte er bie armen SBergjungen, wenn fie mübe geworben, ju unter*
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frühen unb abjulöfen, aber er fprad) nie ein SSort babei. Seben

9#orgen mufjte ilmt ber anfafjrenbe Jstinge eine ^ßfennigfemmel mit-

bringen unb an einen bestimmten s^la£ legen, (Einftmate fommt
ein anberer 3>unge barüber, ber bem Bergmönd) gern einen Sdjaber*

nacf antljun roolltc, unb ifjt bie «Semmel meg. $tt£ fpäter ber ®übel

in bie §öfje gebogen wirb unb oben anlangt, finbet fid) ber 3ungef

ber bie Semmel gegeffen t)attc, barin. (£r mar tot, ber SO^önct)

battc ifjm ben £>al§ umgebrefjt unb ifm in beu ^tiibet gebrüeft, baft

ifym $ören, Seijen unb Semmeleffen auf immer öerging.

Sgl. II, 29.39.— $ier unb in ber folgcnben ©age fommen „ 93 ergg elfter"
bor. l>te* ift infolge einer 93ermifd)ung ber SJerggeiftfage mit ben Sogen Don ben
Jtobolben ober (Srbmänntetn gefommen, bie mit bem eigentlichen «Bergbau niebt« ja
tbun haben- 93gl. IV, 44 unb bie Einleitung.

6.

Unterm Sdjlofj 5lltenftein liegt ,,©lüd£brunn,
w

ein öormafiger

^üttenort. £ebt)after Bergbau mürbe oormal§ oou ben t)icr unb

in <Steinbad) jaf)lrcid) mofjnenben Bergleuten betrieben, jejjt roirb

nur nod) menig Ausbeute gemonnen. — 3>n Sdjädjten unb
<StoKn gab e£ aud) Berggeifter unb mannen oerfejjten $ort. Bene=

rier finb gar fjäufig gefommen unb f)aben oiel fjinroeggetragen.

51m Söge, oberhalb (Steinbad), tjat ein golbener §irfcr) fid) oftmals

fefjen laffen.

(£inft ging ein junger Bergfnappe au3 Steinbad) nad) feinem

(Sdjadjte auf ber SBinbleite. SSie er naf)e jur SBinbe fam, faf)

er ein ganjeS £eer flciner Bergmänndjen* an ber SBinbe ftetjen,

bie roaren gar tljätig unb eifrig mit 91ufminben unb mit ®eftein^

podjen. SBie er nun mit offnem SOtonbe näljer fdjritt, gan§ er*

ftaunt über bie oerrounberlidje flehte $nappfd)aft, fjei! ba bur=

gelten fie fopfüber attjumal in ben Sc^ad^t unb e§ tfjat einen $rad),

a!3 ob ber ganje Sc^ac^t in fid) 5ufammenbräd)e. £>a graufte e£ bem
jungen Bergmann mäd)tiglid). (£r ging l)in 511m Sdjac^t, fcr)nal£tc

fein Jpinterlcber ab, fd)mifi e3 famt bem ©rubenlid)te in bie $eufe

lunab unb fagte : SOät eud) fafyrc id) nid)t an ! — Grüben in ber

9iuf)I mürbe er ein äftefferfdjmicb, unb als er mit bem Sernen fertig

mar, fam er mieber nad) Steinbad), lieg fid) allba als SWeffermadjer

nieber unb brachte fo biefe£ .^anbmerf al§ erfter SReifter bortfjin.

Unb ba baben bie Steinbadjer e£ ifjm nad)gemad)t unb finb au&

Bergleuten 9#effermad)er gemorben, roofjnen jejjt über anbert^alb-

f)unbert SD^cifter bafelbft, — fein einziger Bergmann mein;.

*) «gl. n, 6 unb IV, 44.
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7*

GHnft arbeitete ein £äuer au§ Öttücföbrunn im föeginafd)acf)t.

<Ea ^örtc er ein Ütaufdjcn unb meinte, c§ faf)rc etma ein (Steiger

an. (h |*at) eine 9Kenjd)engefta(t, an$uicf)auen mic ein 93crgamt&

Oberer, mit fc^marjem £>ut, grünem Cberflcib, mit 9D?anfd}ettcn,

fcf)mar5en ©cinflcibem, Scfjnfjen unb meinen Strümpfen; in ber

£anb ein Ijctlbrenuenb ®rubetüicf)t
;

fcfjönen SlntlifceS unb mit

glänjcnben Äugen, }o groß, bafc er am Ort, ba$ über 5 <Sti)uf)

l)od) mar, an bcn girft anftieß.

Xer beftürjte §äucr jrfjmieg unb arbeitete angeftrengt meiter,

immer rafdjer unb heftiger. 2)a manbte ftcf) bie (^eftalt gen borgen
unb fuhr in ber Strecfe üon bannen. — £>(itte ber furdjtjamc £)äucr

nur ben SBergmannSgrujj „®(ücf auf!" gesprochen, fo hätte fid) if)m

ohne ßmeifel ber reiche «Stölln be£ ®lücf£ erjd)Ioffen unb aufgetban.

@o aber faf) er nie mieber biefe Söcrgerfcheinuug.

8*

Ruberen erschien ber SBerggeift im ®rubenfittel, Sniebügel an

ben ©einen, einen fcfyroarjen, fcrjiefen ^put auf bem töopfe, mit großen,

gtänjenben klugen, ein ^rubenlid)t in ber £anb, auf fie jufommenb.

9lud) biefe midien furchterfüllt bem ©eifte au3 unb fuhren mieber

au£ bem (Schachte. $)e£ ©eifte§ ®rubenlicht erhellte faft bie £>älftc

bcS aufroärtSgehenben Scharf) te£.

9.

ßmei ^Bergleute arbeiteten immer gemeinjd)aft(id). (Einmal,

atö fie anfuhren unb bor Ort famen, fa^en fie an ihrem ©eteuc^t,

baß fie nid)t genug Öl ju einer «Srincfjt auf ben Sampen batten.

„2Baf fangen mir ba an?" fprad)en fie miteinanber, „gef)t un3

ba§ Öl aus, fo baß mir im 3>unfcln follen ju Jage fahren, finb

mir gemiß unglüeflid), ba ber (Schacht fcf)on ohnebieS gefährlich ift.

Sauren mir aber jefct gleid) au£, um oon $au3 Öl ju tyolm,

fo ftraft un3 ber ©teiger, unb ba$ mit Buft, beim er ift un£ nic^t

gut." 2Bie fie alfo beforgt ftanben, fafjen fie gan^ fem in ber

(Strecfe ein ßidjt, ba§ ihnen entgegen fam. Einfangs freuten fie fttf),

•atS e§ aber näher fam, erfebrafen fie gemaltig, benn ein ungeheurer,

riejengroßer ÜNann ging, ganj gebürft, in ber (Strecfe berauf. (£r

^atte eine große föappe auf bem $opfe, unb mar auch f°nf*

€in SJcond) angetban, in ber .£>anb aber trug er ein mäd)tige£ (gruben*
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lidjt. 9113 er bi£ 511 ben beiben, btc in Slngft baftanben, gefdjritten

mar, richtete er fid) auf unb fprad) : „Sürdjtet eud) nidjt, id) miß
eud) fein Üeib antfjun, bielmec)r ®ute3

f

M nafjm il)r*©eleud)t unb
fdjürtete Öl bon feiner Sampe barauf. 2)ann aber ergriff er ifyr

®ejä() unb arbeitete in einer Stunbc mefjr, al* fie fclbft in ber

ganzen SSorfje bei allem gleifj berauSgcarbeitct gärten. Üftun fprad)

er: „<Sagt
r

§ feinem SDtenfcben je, bafj ic)r mid) gefefycn tyabt," unb

fd)(ug ^ulefct mit ber Sauft linfö in bie Seitenmanb. Sie tfjat

ftd^ auf unb bie Bergleute erblichen eine lange Stretfe, gan^ öon

($olb unb (Silber fd)immernb. Unb meil ber unerwartete GManj
if)re klugen bleubcte, fo menbeten fie fid) ab; al$ fie aber mieber

f)infcf)auten, mar alle* oerfdjmunben. Ratten fie nur iljre ^ßielfjarfe

(Jpacfe mit ©eil) ober fünft irgeub einen Jeil it)re§ ($e$äf)e£ f)inein=

gemorfen, fo märe bie Strerfe offen geblieben unb ifmen biet 9teid)~

tum unb (£l)re jugefloffeu; aber fo mar c£ borbei, mie fie bie

klugen babon abgemanbt.

3)od) blieb Unten auf iljvcm C^eleuci)tc ba3 Ol* be$ 93erggcifte3,

ba$ nidjt abnahm unb barum nod) Immer ein großer Vorteil

mar. 9lber nad) 3af)rcn, f*e einmal am Sonnabenb mit Ujren

guten 3reunben im SSirtSljaufe jedjten unb fid) luftig madjten,

er$äf)lteu fie bie ganje ®efd)id)te, unb SWontag^ morgen^, als fie

anfuhren, mar fein Dl mefjr auf ber fiampe, unb fie mufften nun

jebe^mal mieber, mie bie anbern, frifd) auffd)ütten.

•) Sgl: II, 10. 14. 16. 18. 21. 33.

10.

3n ben SBergmerfen um (£laus;tl)al unb s3lnbreaäberg bat fid)

foitft ein ©eift fetjen laffen, ben man ben SBergmönd) gereiften. (£r

fjat fid) mie ein 2Wönd) getragen, ift aber öon riefiger ®röf$e gc=

mejen unb t)at ftetö ein gro&eS 3nfeltlid)t ( Unfctylittüdjt ) in ber

£anb gehabt, ba$ nie berlofd). SBenn bie Bergleute beS borgen*

eingefahren finb f
l)at er mit feinem Sidjte über bem galjrlod) ge*

ftanben unb fie unter fid) burdjfobren (äffen. 2Iber aud) in ben

€>d)äd)ten ift er itjnen oft begegnet, unb jmar ift er ba mie ein

®efd)momer etnfjergcfafjren.

©ei 2Inbrea£berg mar nun einmal ein ©ergmann, ber arbeitete

in ber Samfel („<Samfon"), bem größten <Sd)ad)te bafelbft. (£S

ging ifjnt aber traurig unb er roufste nid)t, mie er feine 5rau unb

SHnber ernähren foüte. 3)a fjatte er beim fdjon oft an ben ©erg-

3
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ntönd) gebacfyt, unb tute er beim eine§ 3ftorgen§ roieber einfahren

mitt, fagte er ju fetner grau : „ SBottte ©ort , c3 begegnete mir

f)eute ber SÖergmönd), icf) roottte if>m fo redjt mein ganje§ Öeib

Hagen, er mürbe mir öietteidjt Reifen !* $)ie grau tmtt ifmt ba§

^mar auSreben, aber er bleibt babei, unb in bem ©ebanfen gefjt er

fort. 9113 er nun an ben <Sd)ad)t fommt unb einfahren null, ftel)t

ber Söergmönd) ba unb tritt |eran unb brüeft if)tn Jsnfclt auf feine

£antpe;* bann rtriitft er ifnn an$ufat)ren. $)er ^Bergmann null

it)n jroar anreben, aber ber SBergmöncf) minft it)m nocf)mal3, rutjig

au feine 3lrbcit ju gefjen, unb ba gefjordtjt er. 5113 er am 2lbenb

au£fäl)rt, ba tritt ber 93ergmöncfj mieber an tfm fjeran unb brüeft

it)m einen Knorpel in bie £anb, unb mie er enblicf) ju ^>aufc an-

fommt unb ben Knorpel bei ßidjt befielt, ift e$ ein gro§eä (Stücf

©olb. 5ln bem 3nfclt aber, baS ifmt ber SÖergmöncf) auf fein (gruben-

licf)t gebrüeft, fjat er $t\t feme$ Sebent genug gehabt, benn e8 fjat

fid) nie beränbert.

3c^t t)at man fange nicf)t3 mefjr bom ^öergmöndt) gefefjen unb

einige fagen, er fei in'3 äRöncfjätfjal gebannt. Slud) foH als Söafjrs

jeicfyen bort ein Wönd) in (Stein genauen fein, ben man tjeut nodt)

fefjen fanu. 2öer freilief) nidjt redjt SBefefyeib tueifj, finbet itm nidjt.

•) »gl. H, 9. 14. 16. 18. 21. 88.

IL

$)er 93ergmond) ift früt)er ein 33ergmeifter geroefen. @r t)at

foldje greube am Bergbau gehabt, baß er im $obe ben lieben ©ort

gebeten fjat, er möge it)m ftatt ber feiigen föufye im Gimmel lieber

bie (Shrlaubnte geben, bis auf ben jüngften $ag in Söerg unb Xl)al

unb gruben unb <Scf)äd)ten umt)er$ufat}ren unb ben Bergbau $u

beaufficf)tigen. 5)iefe Söittc ift i^m gemährt. $>er 33ergmöndt) er*

fcfjeint ben 9Dtafcf)en in ber Reibung eines Söergmetfterä mit einem

ftlbernen ©rubenlicfjte. ©eine SBefcfyäftigung ift biefe: @r buref)*

fä^rt alle ©tolln, buref)fpürt jeben Söau, get)t auefj über £age an
folgen (Stellen, an meieren ©rjgänge liegen, I)in unb fjer, unb jmar
batb langfam, balb fct)nell mie ber Sölifc. 93i§n>eilen fefct er fief)

auf bie &^nftgeftänge, ober er fyält fie auf, ober er brttlt audt) bie

SBafferräber, je naefjbem feine Saune ift, ober je nacfybem er ben

(Sefjüfcer leiben mag ober nidt)t. @r tritt manchmal au£ bem feften

©eftein t)erau§, in ben ©ruben, unb ba3 fefte ©eftein tljut fidj

mieberum auef) öor ifjm auf, unb ift er fjineingetreten, fcfjliefct e$

fid) lunter ifjm fo feft, bog feine (Spur bleibt. 9Kan fjat ityt be3
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9tod)t§ oft au3 alten ©toflnmunblöcfyern unb au§ alten fingen,

aud) au£ ben engften Räumen ber Siabftube t)crau$fommen unb

ki berfetben roieber öerfcf)tüinbcn fefjen. Söem er gut ift, bem tljut

er manchen Gefallen, mad)t ifjm ©efdjenfe unb erfd)eint ifjm in

9ftenfct)engeftalt unb in Sftenfcfyengröße. SBenn er böfe ift, ober

too er fid) unbeachtet glaubt, ober fidt) um ba3 Stuge be£ äRenjdjen

nicfyt flimmert, erfcfyeint er in feiner magren ©eftalt. 2)ann ift er

riefengroß, gefleibet roie ein ®efd)n)orner. ©eine Stugen forüfyen

Stammen unb finb fo groß tote $utfd)enräber, fein filberneS ©ruben*

üd)t ift fo groß roie ein ©djeffel, unb bie Stamme beSfelben ift

öon entfpredjenber ©röße unb ^>elle, feine Beine finb roie ©pinn*
geroebe. SBenn ein Bergmann feine 5J3fUdt)t nia)t tlnit, gibt er ifjm

ben SReft.

12.

3n einer ©rube ift man beim 9lbfinfen auf einen Sftenfdjen*

fopf bon gebiegenem ©Uber geftoßen, unb roie man roeiter abfinft,

fommt eine große 9ftenfcf)engeftalt oon lauterem ©über jum Bor*

fcfyein, bie ftettte ben Bergmönd) bar, roie er leibt unb lebt ; unb
barum fjat niemanb e§ roagen bürfen, biefe§ Bilb ju befdjäbigen.

Sange, lange Safjre ift biefe ©rube bie ergiebigste im ganzen $ar$e

geroefen, unb roegen tf)re§ iBafyrjeicfyenS f)at fie „ber filbeme Sttann"

gereiften. 9lber einmal läßt fid) einer burd) §abfud)t oerteiten,

baß er oon bem Btlbe einen fleinen Singer abfd)lägt. $a fpringt

au3 ber SBunbe ein geroaltiger SÖafferftraljl fjerauS, baß bie Berg-

leute faum fyaben au£ ber <$rube fjerauSfommen fönnen. 5)ie ©rube
aber ift ertränft bis auf ben heutigen Sag.

13.

3)a§ äKöndjStfjal bei (Xlau&fjal fjat feinen tarnen öom Berg*

möndj, ber ljat Ijier feinen SieblingSaufentfjalt gehabt. @3 t)at audj

fner früher fd)on jatjlreidje gruben gegeben. 3)a ift ber Berg*

möndj manchmal in ber ©rube erfdjienen, ja roofjl gar in bie 93uc§t

gefommen, unb bie Bergleute fjaben ftdt) an ifm geroölmt, baß fie

eben feine gfurd^t meljr oor if)m Ratten. $lber manchmal Ijatte er

aud) feine Saunen, fjob bie ©Rütteln auf, baß man bie SBafferräber

nidjt jum ©teljen bringen tonnte, ober Ijielt bie #unft auf unb er*

fdjrecfte bie Bergleute burdj mancherlei abenteuerliche ©piele unb

Redereien. 3)aburd) roarb er enblidj ben Bergleuten jur Saft unb

fte Ijaben ifm gern log fein tooHen. (Enbltdj folgten ifjm einmal

3*
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ein paar Bergleute unb legten, fo wie fie gingen, $reuje bor fid)

fjin, ba ging ber SBergmöncf) sule&t in eine <Scf)(ud)t hinein, roelaje

fjinten burdj eine naefte (Steinroanb gefcf)Ioffcn mar. $>er Söergmönd)

bÜcfte fid) noef) einmal um unb jal) ganj jäfjjoroig au$. darauf
rüfjrte er ben (Stein an, btefer öffnete fidt) unb ber $ergmbndj Der*

fcfymanb, roorauf fid) bie Söanb roieber öon felbft fdjtoß.

(Seit ber ßett ift ber SBergmÖnd) nidjt nneber in bie (gruben

gefommen, aber biefe finb and) atte überftf|iuemmt, unb man fjat

fie auftaffen müffen, unb bte auf biefen iag finb bie SSaffer im
3J?önd)3tt)al nidjt ju bewältigen, unb (eine ®rube f)at Qbiüd. %x
ber (Stette, roo ber 33ergmönd) in ben Seifen gegangen ift, auf ber

nämUdjen geteroanb ift ba3 Söilb be§ !öerggeifte£ ; man (ann ben

(Stein jejjt n\d)t me^r finben.

»ei. 11.

14.

(£8 fjiejj eine ®rube „ ber alte (Segen, " barin arbeitete ein

^ Bergmann, ber fam eines 9lbenbä, ate er ()eimfef)ren wollte, in einen

®ang unb ging lange barin f)in. 3ufefc* wollte fein Sirfjt au§*

gefjen. $)a (am ber SBergmönd), gab Ujm ein orbenttidjeS (Stücf

ijnfelt* unb minfte it)m, nur nod) weiter in bem ©ange 511 ge^en.

ßulefct (am er in einen ©djatf)t, ben er gar nict)t (annte, unb faf)

®olb unb anbere cb(e @rje. (Sein ßid)t aber oerminberte fid) gar

nict)t, unb fein ®amerab fragte tf)n, mof)er er e§ t)ätte. ©nblid)

er$äf)Ite er e§, aber al$ c3 fjerau$ mar, fc^motj fein 2id)t fcfyon

jufammen, unb bon biefer $eit an ift and) ba8 gan^e ®olb unb

(Stufer$, ba§ in biefem ©ange mar, wie ba3 Saig aerfdjmoljen unb

berfdjmunben.

*) ©
fl

l. H, 9. 10. 16. 18. 21. 83.

15.

©nem Bergmann, SHjrcnb, bem ber Söergmönd) and) Snfelt

gegeben r)atte unb ber c3 gegen feine $ameraben auSplauberte, ftellte

ber ©ergmönd) nad). $m 2Seif)nad)t3abenb wollte ber SBergmönd)

U)m in einer ®rube etmaS anttjun. $a (am aber feine grau, bie

fammelte im (Sommer f)eilfame lauter, unb t)atte einen trauter*

beute! auf ber 33ruft Rängen. S)a warf ber SBergmönd) ben $fjrenb

lebenbig au3 ber ®rube unb fagte ju ber grau ärgerlid)

:

„ £ätteft bu nid)t SM unb 2>uft,

©0 Ijätte id) e$ moljl gemußt

"
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ba§ f>eißt, er Wtte gewußt, wa3 er foiift getrau, uämlicf) bem
fdjwafcljaftcn ^Bergmann ein Scib äugefügt.

16.

$)er SBergmönri) jagte einem SBetlarbeiter, er folle nid)t efjer

arbeiten, al$ brei $agc oor ber 9(bna()me. $>a wolle er felbft fommen
unb ba3 ©ebinge richtig machen; c$ bürfc aber niemanb etwa*
baoon wiffen. (£r wolle ifjm aud) Cl auf bie ßampe fdjütten

*

ba3 folle fo lange brennen, al£ ber isBergmann lebe, wenn er reinen

äKunb tyielt. $>er ^ergmond) mad)te nun ftctö bie Arbeit für ben

Söeilarbeiter. 911$ biefer aber beim £runf bie Sadjcn erjagte,

oerborrte ba£ 2icf)t, unb ber 93ergmönd) fam nid)t wieber.

•) 80[. n, 9. 10. 14. 18. 21. 33.

17.

& ift einmal ein Bergmann gefommen, ber fudjte Arbeit.

@§ würbe ifmt foldje angemiefen, aber an einer Stelle, wo e£ fet)r

fcf)toer war, ba§ (£rj lo§jul)auen. $113 er nun an bie Arbeit geljen

follte, fagte er ju feinem ^ameraben, ber fdjon längere 3eit t)icr

anfuhr: „Saft bu mid) nur Raffen. wollen wir un$ noa?

eine Seit lang braußen perweilen, bann aber gelje id) hinein unb

beforge bie Arbeit allein." $)aju oerftef>t fid} ber Bergmann enblid),

unb fo f)at ber grembe bie Arbeit lange 3eit allein beforgt 3u*

lefct plagte ben Bergmann bie SReugierbe fo fer)r, baß er fid> nnrf)

bem ©ange fdijlid), wo fein tamerab bermeintlirf) arbeitete. $a
faf) er benn, wie biefer rufng am ©eftein lehnte unb ber ©ergmönd)
au£ ßetbeSfräften für tfjn fdjaffte. 3)ann fcfylidj er jtdj wieber fort,

©ein ®amerab aber fam if)m fofort nadj unb gab if)m eine rüstige

Ohrfeige, unb bon ber Qcxt an mußte er wieber felbft arbeiten.

18.

(5§ War einmal ein redjt armer Bergmann, beffen 3^au fam,

mit bem fiebenten Sinbe nieber ; ba§ madjte ifjm neue große Sorgen,

benn er fjatte fdjledjte Stroffe, unb beäfyalb wollte ber ßofm nid)t

reiben. (£ine£ &benb£ faß er trübfelig neben feiner Srau, atö e£

an bie Sln'ir flopfte unb ber $3ergmihtd) fyeveintrat. (£r reichte

beiben bie $anb unb fpratf) : „gtn* feib cfyrlid)c Öeute, id) weiß

e3, barum will id) eud) au£ ber Wot Reifen. " Damit gab er ber
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Srau einen <ßatf glacf)3, bem Spanne ein ©ttief Unfdfjlitt* £er
glad)3 fjat aber nid)t abgenommen, uttb ber Unfd)tttt ift nidfjt Der-

brannt.

*) SJflI. H, 9 10. 14. 16. 21. 33.

19.

Qtvei 9*ad)tfcf)id)ter ftanben bor Ort, aber ber Söofjrer mollte

nid)t öormärtS, unb e§ mar, al§ bohrten fie auf lauter ^omftein.

21m nämlichen $benb matten ifjre guten greunbe fid) luftig, unb

ba befdjmafcte ber eine ben anbern, baß fie au^faljren fottten. WlZ

fte aber burd) ben ©tolln maren, fefjrte auf einmal ber ©orber*

mann um unb frfjric: „Sitte guten Öeifter (oben ®ott ben £crrn!"

unb machte, baß er bei feinem ftameraben öorbei fam. $)a falj

biefer ben £3ergmönd), ber ftanb bor bem ©tofln unb Ijatte ein

filberneS ©rubcnlidjt in ber £anb, fo groß tote ein Steffel, unb
bie glamme ging bis an bie ©tottnfappe, unb feine klugen maren

fo groß mie SBagenräber, unb feine ^eine fo bünn mie (Spinngewebe.

Unb mie er feine £anb auSftretfte, um ben beiben ben £a& um=
jubref)en, ba [türmten fie fort unb fuhren jurürf. $)er £*ergmönd)

lachte au§ oottem £alfe. 3)ie 9^ad^tfct)ic^ter berfud)ten nun im
©d)ö<f)te auöjufa^ren, aber als fie nur nod) eine galjrt Ratten, ba

ftanb ber ©ergmöndf) quer über bem gal)rlod(), unb mie ber erftc

ben $opf ^inauSftrecfte, flemmte ilm ber #ergmönd) äroifdjen feine

Söeine, qOq if)n au£ bem galjrlodje fjerauS, unb breite if)m ben £al$

um. 28ie ber anbere 9?ad)tfd)id)ter baS falj, fuljr er mieber fjinein,

aber ber Söergmönd) folgte immer nad). $)a badete er: „roittft nur

gleich mieber an beine Arbeit gefyen, öietteidfjt tf)ut er bir nichts,"

fuf)r jurücf bor fein Ort, unb fing mieber ju jammern an. s2lber

er fjatte fo f)arte ©tröffe, baß baS geuer aus bem £)o$sfo$ fprüfyte.

2)er $3ergmöndf) ftanb neben ilmt. Unb mie ber $äuer faft nic^t

mef)r ba§ gäuftei regieren fonnte unb badete, er motte fidE) einen

$lugenbücf erholen, ba fyob ber 33ergmbnd) bie £anb auf, um ifjm

eine Ohrfeige ju geben. $>a mußte ber Mann roof)l ober übel

toeiter jammern, bis er fein Sod) nieber fyatte, unb ber Söergmönd)

lachte babei, baß eS in ber ganjen ©treefe fdjattte. 2öie baS Sodf)

fertig mar, blieb ber $3ergmönd) immer nod) ftefjen, — ber 93erg*

mann mußte and) nod) fließen. £)a marf eS benn einen Raufen
fjerein, baß eS roaS UngefjeuereS mar. $>er #3ergmönd) aber roollte

immer nod) nid)t gefjen, unb c» fonnte attcS nid£)t£ fjelfen, ber $äuer

mußte audj) nod) aufräumen. Söenn er jebodt) eine Sttaffe Serge
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aufgemauert fjatte, (ag eben fo tuet nod) auf bem Raufen mie borljer

unb ba$ Slufgemauerte mar öerfdjmunben, unb ber Raufen mürbe

nidjt fleiner. 3*^* fonnte er nidjt mefjr, e§ mürbe if>m fdjmarj

öor ben klugen unb er fanf in £>fmmad)t. 2)a ging ber iöergmond)

in£ Sefte. — SBie ber 9ßad)tfdf)id)ter aufmalte, mar alles aufge*

mauert unb alle Arbeit getfjan.

20.

$tucf) in ©t. $lnbreaSberg ift ber Söergmimd) befannt. (£r mar

ein mirttidjer SRönd) unb rootlte bie sPergmerfe einridjten, braute

eS aber nict)t ju ©tanbe. $>en SRefjberger (graben fing er an ju

bauen, ber bie ganzen SBaffer jum betriebe beS Bergbaues nad}

bem SlnbreaSberg bringt. 9US er faft bamit $u ©nbe mar, mürbe

er banfrott SRadj feinem Xobe lieg er ftd) nun, meil üm ber

®ebanfe an ben Bergbau nidjt rufjen lieft, jefjen : im SÖcifcfygrunb,

©or bem Xreibfjolj, am $)ammbad), unb ba, mo bie ©rube ©amfon
ftct)t. Überaß aber, mo er gegangen ift, fyaben fie nadjfyer ©rj

gefunben, unb ba^er rüfjren bie reiben SlnbreaSberger 33ergmerfe,

bie reitt}ften auf bem £arj.

3)er SÖergmönd) ift öon (Geburt ein ®raf gemefen. 211S er

firf) als ®eift fefjen lieft, trug er Sßuffjatfe, £interleber unb Sidjt.

35aS Sidjt ift nia^t ausgegangen, felbft menn ber SBtnb fo ftarf

mefjte, baft eS $3äume entmurjelte.

21.

3m ©perrfuttertf)ale fam ber ©ergmönd) einft beS SRaa^tS

einem SSogelfteßer entgegen mit bem ®eleud)t. $>er SBogelftetter

backte, eS fei ein Bergmann, unb fprad): „$u fannft mir mof)l

ein menig 3nfelt geben. SBie bu fietrft, ger)t mein Sid)t auS."

$>a gab ber ^ergmönd) ifmt Snfelt öon feinem ©rubenlidjte,*

baS brannte einen £ag unb eine Sfladjt, ba mar'S ©über.

*) SBflJ. n, 9. 10. 14. 16. 18. 33,

Einmal fam ber Söergmöncf) in SBergmannSfleibung am ©onn*

tag ju einem Äunftjungen, ber auf einen $unftfned)t martete. $)er

&unftjunge meinte, eS fei fein ®unftfne<f)t, futyr alfo hinter ifjm l)er,

bis fein 3nfeltlid)t trocfen mar. $)a legte ber ©ergmann eine meifte

Söanb (ein ©tüd ®alffpatfj) aufs Sidjt, unb eS brannte mieber.
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Die beiben fpradjcn nid)tä mit cinanber, aber fie fafjen bicle (£tje.

$lad) einiger $eit famen fie wiebcr an ben Ort, Don wo fie ausV

gegangen waren , unb olöfclidj) oerfdjwanb ber ^Bergmann, fteöte

fid) aber ()erau§, baß ber $unftjunge 30 gafjre hinter ifjm Ijer

gefahren War. S3on ben Seuten, mit benen er gearbeitet fjatte, war
niemanb mefjr ba ; ba£ §au3, in bem er gewohnt, bewohnten jefct

frembe Seute. ©ein 2id)t aber brannte immerfort, bi$ er'S einmal

an jemanben oerfaufte. Da öertofdt) e3 unb brannte aud) bann

nid)t meljr, al£ ber Käufer e3 ifym wicber aurücfbradjte.

3m 3a()re 1849 bat ber Söergmöndj fid) jule^t feljen (äffen.

Damals füllte bie ®rube 2(nbrea£freu5 eingeteilt oberbod) fdjwädjer

betrieben werben. Da jeigtc fid) ber Söergmönd) im Sßäfcfygrunb

unb ging bis nad) bem S3ergc WRcittijitö ©djmibt, wo ber 9lnbrea&=

freujer ®ang t)inger)t. DaS bauerte wof)l 4 Sßodjen, unb oie(e

ßeute finb be3 $lbenb£ jwifdjen 9 unb 1 1 Ul)r bal)ingegangen, um
iljn ju feljen. (Seitbem ift nun mieber (Srj ba, unb bie ©rube

fteljt in gutem betriebe.

24.

hinter Serbad) fjat fid) aud) ber 53ergmöndj gezeigt. (Sr

winfte einem guljrmaun ju bem ^robterfdjadjte (jinauf unb rief,

e£ foffe fein (Stäben ntct)t fein, wenn er i()m folge. Der ermiberte,

bog er feine ^ßferbe nidt)t fteljen laffen fönne. $((3 ber 93ergmönd)

jum britten male rief, würben bie ^ferbe mtfb unb ftürmtcn mit

ftarfera ©ewiefjer ben 33erg Innan.

25.

Huf ber €>ilbcrna(er ÖJrube gab es» früher einen ®unftfned)t,

ber übergab eine§ <5am£tag3, al3 bie Bergleute ©djicfyt gemalt
Ratten, atteS bem Shmftjungen unb ging nad) 3eßerfe(b, um ba bi£

iRontag 9todjt ju Derweilen. Dem 3un9?H verbot er einzufahren,

es> möge gefdjeljen, wag ba wolle. 91(3 er nun jurütffam, ftanb

ba$ ganje <&efenfe unter Söaffcr. (Sie fuhren ein, ber &unftmed)t

aber befahl bem Sungen, bon allem, was gefdjcljen würbe, ju fdjwetgen

unb nur recr)t $ld)t $u geben, auf baß er'£ eben fo machen fönne,

wenn er einmal Äunftfnedjt wäre. Wo nun ber 3unge jufalj, ging

ba$ SBaffer ofjne weiteres an ben Söänben hinauf. Da fie nun
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fyerauäfamcn, mar ba£ gan^c ©efcnfe fd)on leer, unb bie grütyfdjidjter

fonntcn einfahren unb ungeftört an ifjre Arbeit gefjcn.

3>er $unftjunge f)at aud) niemals ctma§ betraten, nriemoljl

bie Seute in Beßerfelb mußten, baß ber £unftfned)t mäfnenb biefer

ganzen Qext &u $auje war, unb fid) um bie Äunft nid)t befümmert

fjatte. (Snbtid) aber brofjte ber ®cidm)ornc bem 3ungen mit $(b~

legen (£)ienftcntlaffung), tnenn er nidjt befenne, unb ba fjat er benn

erjagt, tva$ er gefetjen. ©obalb cr'ö auSgefprod)en l)artef ftür^te

er tot ju Sßoben. "15er jhmftfttedjt aber mar plöftlid) berfdjnwnbcn,

unb mit if)m ber alte 9Karfjd)ciber, ber ben 3>ammgrabeu angelegt

unb
f nrie ba* 33olf fagte, berpfufd)t bat. (Er foll alte alten ftunft-

riffc bom £ar$ mit fid) genütnmen ^aben.

S8or langer $eit lebte auf bem $arfl ein SBergmctfter, ber f)ielt

fid) eine 2öirtfd)afterin. tiefer hatte er befohlen, ifm nid)t bor

ber bestimmten 8tunbc ^u metfen, meun er nad) bem SHittagSeffen

eingefdjjlafen fei, ifm aber aud) feine Minute länger liegen 51t laffen.

3£te er nun fd)lief, fefct fid) bie föauSljätterin au§ $orfid)t neben

ilm fyn, unb fiefjt genau nad) ber Ufjr unb nadj ihrem §crrn.

9luf einmal fommt ifjm eine 9Kau£* au$ bem 9J?unbe gefroren,

läuft an i()m hinunter, unb berfdjnnnbet auf ber (Erbe. 2öic bie

Söecfyeit naht, eine SRinute bor ber beftimmten 3eit, fommt bie 9Jtou$

jurürf mtb friert bem 53ergmeifter mieber in ben Sftunb. 3>er

JÖergmeifter mad)t mit einem 6d)nardjer auf, jie^t rafe^ fein Jaljr-

jeug an unb fährt ein. «Sicherlich ^at er jebe£ mal burd) bie 9ttau£

*Rad)richt befommen, maS bie Bergleute falfd) gemacht, ober menn

fie bie Arbeit berlaffen hotten, benn er fufjr nie bcrgeblid) ein. (SineS

$ag£ maren jroei SRann öor einem Ort, benen bie Arbeit etmaS

fauer unb langmeilig mürbe. Sic befd)loffen Sd)icht ju machen

unb auszufahren. $ll§ fie aber an$ gaijrlod) famen, faß ber S3erg=

meifter über biefem. ©0 gingS ihnen breimal hintereinanber. S)a

ihnen bie§ bod) ettnaS munberlich borfam, erfunbigten fie fid) beim

©öpelauffcher, nrie ba3 mof)! jugeljen möge, a6er ber hatte nid^S

gehört unb gefe^en. Wfo forfchten fie bei ber Haushälterin, aber

bie berfidjerte, ifjr .£err fei gar nid)t au£ bem $aufe getnefen. Unb
bod) Ratten fie ifjn gejet)en. 9tocf) bem britten male fam ber 33erg*

meifter bor Ort unb erflärte ihnen, menn fie noc^ einmal ausreißen

mürben, fämen fie nie mieber aufs ®ebinge.

) »8 I. n, 28. IV, 40. 46.
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27.

(£in reblid)er, gräflich ftobenfteinfcher Cberiteiger, bereits alt

imb betagt, mit eisgrauem £>aar imb ^art, be? SRamenS 5afob
JUing, befuqr etnft eine ®rube imb traf auf einen ^erggeift, melier
it)n anhauchte. Xa nmrbe bem alten SRanne feltfam $u SKute,

unb er oerfah fich eines batbigen Tobe«. $l§ er roieber $u Xage
gefahren mar, bereitete er jid) chriftlich auf fein nahe* (£nbe cor.& fiel ifjm auct) atte# £aar au*, fo bafc er ööttig fafjl nwrbe,
— allein er blieb nicht nur am £eben, fonbern es rvudß it)m aud)

neues\ fchönes. f^ttwrje^ ©art* unb ^auptfjaar. <Sr verjüngte fidt)

$ufehenbs\ mürbe ein prächtiges 2Kännchen, freite auf§ neue, ^eugte

triele ftinber, unb ftarb im haften Hilter, ©eine 9tod)fommen

^aben gemach gar lange Leihen t>on 3atjren bem ©rubenhagenjchen

©ergmerf als ©ergmeifter löblich öorgeftanben.

28.

©or langer, langer 3eit mürbe in einer oberfchtefifchen (£rj*

grübe eine neue ©treefe getrieben. 3>a£ ©eftein mar aber fo feft,

bau felbft bie gefchiefteften Arbeiter nichts ausrichten tonnten unb

fchlie&lich ©errieb biefe£ Drts ganj eingeftellt merben muftte.

©alb barauf legte ber Steiger einen neuen jungen £>äuer au,

ber über feine 5üt)mng unb $(rbeitstüchtigfeit bie beften 3^u9^iffe
üon ben früheren Qc6)cn befaf}. 3hm ft^il^>^^tc er bie Schmierigfeiten

jener Arbeit unb fragte ihn, ob er fid)'$ getraue, an biefelbe $u

gehen.

Selij, ber junge £äuer, jauberte nicht. <£r hotte guten 2Rut

unb frohen ©inn, nahm gäuftei unb ©ohrer, unb begab fief) flug$

nach ber neuen ©treefe. £ier fefcte er fich h*n» 5°9 feinen ©rob*

beute! tytüot unb begann ju frühftücfen.

„Senn bie Arbeit Inet mirflich fo au&erorbentlich ferner fein

foll," bachteer, „bann mufcman auch mit aufjerorbentlichen Stuften

baran gehen. Q&tydb mitt ich auch mein Butterbrot gleich Der*

tftytn." Unb er lieft es fich Qutfchmecfen.

28ie er nun fo faft unb a&, fam üon ungefähr ein ^Räuschen

herangefchlichen, fefcte fich öor ^m aut Dic $interbeinchen unb

fah ih« mit feinen ttugeu, fleinen klugen fo bittenb an, als wollte

eS fragen: „£aft bu auch einen ©iffen für mich?"

$em #äuer madjte bas jutvaulichc Xierdjen <Spa&. (£r marf

ihm einen ©roefen ©rot bor, ben es tpitia berührte. 2)ann fcf)ien
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e$ mieber um einen jmeiten au bitten. Unb getiy gab ifmt bei

jebem Riffen, ben er felbft nafjm, ein Sörörfdjen mit. $llS er aber

nichts mef)r hatte, unb baS 9KäuSd)en feinen ^ß(a^ unb bie bittenbe

Stellung nid)t oerließ, bo lädjelte Se%
„3a, liebeS $ierd)en," fagte er, „jefct habe id) felbft nichts

me!jr, fo gern idj'S bir aud) gäbe. ®laub'S rooljl, baß bu ^ter

unten tüchtig burd)hungert bift. tomm morgen mieber hierher,

bann follft bu abermals etmaS befommen, menn mir nidjt.eine

ganj unb gar erfolglofe Arbeit baS SSieberfommen oerleibet."

Sßlöfclid) mar baS 9HäuSd)en berfd)munben, unb an feiner (Stelle

ftanb ein ©nom, ein minjigeö Sftännchen.

„$>eine Arbeit\ fprad) biefer, „mirb nidjt erfolglos fein ! bu

r)aft mit mir beinc SWa^ljeit geteilt, id) mill nun mit bir aud)

beine Arbeit teilen. Aber bu mußt mir, ba id) oon heute ab

bein fteter ©elnlfe bleiben mill, bei jeber Löhnung bie £älfte beS

$eibienftcS abgeben. 3d) merbe bid) ju biefem Qwede auf ber

jtoeiten Sa^rt oben im Schalte crmarten.
*

Unb mieber mar bie 3tfauS ba. <Sie beschnüffelte befjenb baS

®eftein im DrtSftoß unb bohrte fid) bann mit fo großer ©efd)minbig*

feit mit Qä^na^en unb $Bcind)en l)inein, bog, el)e fidj'S gelij toerja|,

6 ßödjer oon je } Öadjter $iefe fertig maren*
Xa ftanb nun mieber ber ©nom bor il)in.

„<5o, nun befe^' bie Södjer unb ttju* fie meg, " fprad) er.

„Ausarbeiten braudjft bu md)t, benn <§töße, girfte unb <5of)le

tperben fpiegelblanf fein. <5d)off bu nur bann bie Söerge fort unb

mac^ ©cr)ict)t. SKorgen lontme id) mieber. $lüd auf!"

93et>or Selij biefen ©ruß ermiebern fonnte, mar baS 2ftännd)en

Derfd)munben. @S bauerte geraume Seit, bis er fid) oon feinem

Staunen erholt hatte. $ann befefcte er alle £öd)er unb ttjat fie

$u gleicher $eit mcg.

9113 ber ^ßulberbampf fid) oerjogen hatte unb gelij mieber

bor Ort fam, fanb er bie ©treefe um 4 2ad)ter meitergetrieben,

unb (Stöße, girfte unb ©of)le fo eben, als ob fie öont isöilbfjauer

mit bem äfteißel bearbeitet morben mären.

(Erfreut über biefen guten (Erfolg feiner erften <Sd)id)t nahm
gelij, obgleich er oor furjem erft eingefahren mar, feine Sampe
jur £anb unb fuf)r mieber auS, um oom ©teiger einen (Schlepper

ium gortfdjaffen ber Söerge ju erbitten.

$US ber Gteiger ben jungen $äuer auf fid) äufommen faf),

•) ©01- IV, 40. 46. II, 26.
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rief er if)m oerorie&lid) entgegen: „9Jun. Ijoft aud) bu fdjon bie

ßuft 511m Arbeiten in ber oenuünfditen Stretfe Derloren? (£# ift

ba$ bod) eint gan$ oerteufclte ©efd)iä)te ! 9Wir fdjemt's, ber 93erg*

geift treibt babei fein Spiel."

„So jd)eint mir** aud), " entgegnete lädjelnb gelij, „aber id)

fjabc besbalb bie Suft 511m Arbeiten burtf)au3 nidjt berforen, fonbern

im ("Gegenteil um fo mefjr 2uft befommen. Jd) bin nur Ijicr, um
Sie um einen Sdjlepper ju bitten, ber mir bie Serge fortfdjaffen

fjilft. Denn g(eic^ mit ben erften Sdjüffen Ijabe id) fo üiel Serge
gemad)t, ba{s id) nicfjt weiter arbeiten fann, fo lange bieje nidjt

fort finb."

„SBa . . loa» Sdniffe?" friefe überrajdjt unb ungläubig ber

Steiger fjeröor. „£aft bu benn überhaupt fdjon e i n Sodj gebohrt ?"

„©n 2odj? fya bö ba ! fagen Sie jed)* Södjcr, Jperr Steiger,

unb alle tjaben au*ge^eirf)net geriffen ! Die Strerfe ift um £ öacfjter

roeiter, unb Stö&e, girfte unb Sol)le fo fd)ön gtatt unb fauber,

al§ ob man im Setten füfnre."

Der Steiger trat bei biefer (Ertlärung unnnttfurltdj einen

Sd)ritt jurütf.

„SecfyS Ööd)er in biefem eifenfeften ©eftein, oon je $ Sachter

$iefe, unb bu bift faum 3 Stunben unten getoejen? baS mufc ja

mit bem Jeufei zugegangen fein!"

„9Rit bem ieufel gerabe nidjt, aber ..."

„Slber .

.

„ Schiefen Sie mir nur einen Schlepper, £err Steiger, unb

iDcnn e£ S^nen gefällt, bann fabren Sie mit ein unb nehmen Sic
meine Arbeit felbft in 31ugenfc^ein.

M

Der alte 3Kann Rüttelte nacfybenflid) ben £opf, beauftragte

einen Schlepper mit ber 5örberung öon 3elif
r

Drt unb fuljr mit

biefem felbft ein.

(£r fanb atte^, roic c£ ber knappe berietet Ijatte, aber er mürbe

aud) in feiner Ueberjeugung beftärft, baß bier bösere (gemalten mit

im Spiele ftänben. C£r befam baburd) eine geroiffe e^rfurrfjt^Dolle

Sdjeu öor Selij. 2Beit entfernt jebodj, wie anberc furdjtfame Seute

e3 traten, ifmt au£$uroeid)en, fudjte er im ©egenteil burd) ilm Sor=

teil für bie Qtd)t $u geroinnen. Die Stretfe mar in furjer &it
beenbet unb man beauftragte gelij nun mit Sotyrfcerfucfycn.

DaS 9)töu§d)en jeigte jid) aud) fner tl)ätig. SSenn Scliy auf

freiem gelbe eine geeignete Stelle jum ^nfefcen be£ SofnrlodjS au3*

juckte, bann be$eidmete ifjm baS 2Räu£d)en biejelbe, inbem e£ ba
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toon unten fyerauf bie (£rbe aufroarf mie ein SOfcmtnmrf. |>ier fttefc

man benn audj immer in furjer Qeit auf ein rcid)l)altige3 C£rj.

$)er <Stciger, immer mefjr überzeugt oon bem Umgreifen ge=

Reimer 2Rää)te in bie Arbeiten be$ gfüÄidjen ,<päuer§, oeranlafste,

bafj biefem für bie ungeheuren ^ienfte, bie er burd) bie ?lufbecfung

ber neuen (jrjlager ber ©emerffdjaft ermiefen Ijatte unb nod) er=

toeifen follte, einige greifure gegeben mürben.

JJelir. oerbiente auf biefe Söeife fefjr öicl $elb, unb ba er al3

unoerfyeirateter, foliber fOlami nur feljr wenig für feine eigene

^ßerfon brauchte, fonnte er ben größten £eil feinet ($infommen£

jparen. s2Im Söfjnungätage aber, fobatb er fein ®clb erhalten, fdjlüpftc

er, unbemerft öon feinen $ameraben, in ben 3al)rfd)ad)t hinunter.

Sluf ber jiüciten gafjrt erwartete i^n ber ($nom, meldjer fd)on öorfyer

ein langet 53rett quer über baS offene Sorbertrum gelegt fjatte.

Äuf biefe§ Sörett festen fie fid) auf be§ ©noms auöbrütflidjeS $er=

langen rittlings, bae 9lngefid)t einanber jugcfefjrt, bie 53eine in

ben finfteren <Sd)acf)t f)inunterl)ängenb, unb ^ät)tten ba3 ®elb, t>a£

5ttüjcf)en ifjnen tag, um e£ $u teilen.

Söei einer folgen (gelegen fjeit blieb einmal ein dreier übrig,

ben gelij ruf)ig liegen lieft.

„9iun, teile bod)!" forbertc ber ©nom.
„teilen? baS gel)t ja nict)t

f
beSfjalb behalte bu ben dreier.

3cf) fjabe ja bod) atte§, ma§ id) befifce, bir ju oerbanfen, unb be$=

§alb fjaft bu ein 21nred)t auf biefe unteilbare äftünje."

„S)a3 mar einSSort, mie id) es fdwn lange md)t gehört f)abe,"

jagte erfreut ber Ömom. „$>u fpradjft e§ ju beinern QMücf, benn

fjätteft bu bie SWün^e für bid) behalten, fo lägft bu jefct, mie fd)on

Diele oor bir, jerfdjmettert unten im Sa)ad)tc"

„Sttcine Aufgabe mar e3, einen 2Kenfd)en ju fudjen, ber reinen

ßerjenä ift, ofjne Selbftfudjt, olme Habgier, um burd) tljn ber 9ftenfd)=

Ijeit nüfcen ^u fönnen. 3d) ^ottc bi§f)er »ergebend gefudjt. &u'
bie Meinen SÖcanööer, bie id) mit bir angeftellt, bienten nur baju,

bein £era ui prüfen. 2>eine Vorgänger unterlagen biefer Prüfung.

(& jeigte fid), ba& fie burd) baS öiele ®elb fo habgierig gemorben

maren, bag fie fclbft ben „dreier" f)ier für fiel) allein beanfprud)ten.

SJann toar'S natürlid) mit ifjnen oorbei, benn fie Ratten nidjt in

gleite £älften geteilt."

„Du aber r)aft bie Prüfung efjrenoott beftanben, unb bu follft

Don nun an ba£ Sßkrfyeug fein, moburd) id) ber 3Renfd)f)eit nüfcen

will. 3n beiner S93ol)nung trifft bu all' ba$ ®elb finben. ba3
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btöljer auf meinen $eil gefallen mar, e3 gehört bir, unb bu mußt

jefet mit bem beinigen jufammen eine fefyr große Summe fjaben.

£öre jefct ganj auf ju arbeiten. $)ie $uye, bie bu befijjeft, werben

bir, bafür laß mid) forgen, bein Vermögen in furjem Der^eljnfadjcn.

5lber menbe ba£felbe nur jum 2Bof)le ber Sttenfdjen an; bebend
baß ber Ötenuß, ben bu bir bamit Derfdjaffen fönnteft, Dergöngüd)

unb eitel ift. Sri) merbe ftetS in beiner Sftäfje fein, unb menn e£

nötig ift, bir fjiifreid) meine |>anb bieten, ©lücf auf!"

9?ad)benflid) fufyr 3elij §u Xage. @r mar fid) ber (£rf}abenfjeit

feiner äRtffton mol)l bemußt unb jauberte nidjt, fie ju beginnen.

(£r fpenbetc an 3lrme unb ®ranfe, an bie ßinterbtiebenen Derun*

glürfter ^Bergleute mit Dollen ^änben reidjlicfye ®aben. (£r griinbete

Sd)ulen unb |>ofpitäler, unb mar für baö SBolf bi§ ju feinem fpäten

$obe „ber gute (£ngel."

$>er Bergmann 9tacf mußte atte feine Gräfte anftrengen, ja

oft ^oppelfct)ic^ten Derfafjren, um bei ben bamaligen geringen Söhnen
unb f)ofjen SebenSmittelpreifen feine jafjlreidje gamilie ernähren ju

fönnen. $er Steiger, ber feine 5Irmut fannte, fjatte SJcitleib mit

iljm unb legte ifm beim Sdjadjtabteufen mit an, mo man ba3 Ijödjfte

®ebinge befam. SHefe Arbeit aber mar fefjr naß, ba baS ju burci^

teufenbe Qte\Um megen feiner Dielen Klüfte Diel SBaffer führte, unb

Sftacf mürbe, ba er fidj feinen glanettanjug laufen fonnte, ber üm
gegen bie naffe Äälte fjätte fd)üfcen fönnen, balb ferner franf. (£r

lag Diele Sßodjen am £D,pfm£ barnieber.

$ie Samilie be3 Raufen geriet!) baburd) in bie größte 9loL

Seine 3rau bügelte unb ttmfd) jmar, unb Derridjtete aud) fonftige

Arbeiten bei anberen fieuten für ßoljn, aber fie fonnte bod) nidjt

beftänbig if)re unmünbigen &inber allein laffen. 3l)r SBerbienft

mar be3f)alb ein faum beadjtenSmerter, ja e3 blieb if)r fd)ließlid)

nidjte anbereS übrig, als i^re älteften ®inber, einen Knaben unb

Sinei 9Häbd)en, Don £auS ju £au* ju (Riefen, um bei mUbt^ätigem

Seuten Sllmofen ju erbitten.

9tacf genaS. @r fatte jmar feine frühere $örperfraft nod)

lange nidjt mieber, aber mag blieb ifrai angeftdjtS ber 9tot ber

Seinigen übrig, al3 fofort mieber mutig an bie Arbeit ju gefym?

konnte er ba^ SBemußtfein länger ertragen, baß bie Seinigen Don

ben erbettelten ©oben anberer lebten? Sßein, er mar ein ju bieberer,

*f>rlicf)er Bergmann, unb backte an fein eigenes SBo^l julefct. (Er
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bat ©ort inbriinftig um feinen gnäbtgen Söeiftanb unb ging mit

frifdjem ÜDcut, ober fdrioadjen Gräften mieber jur erften ©djidjt.

Xer ferneren förperlidjen Arbeit entfprad) feine fpcirlid)e, fraftlofe

9£af)rung nidjr, unb e£ ift begreiflich, baß nun bie faum mieber

^ergeftcllte ©efunbfjeit fdmeß jurücf ging, baß dtad fdjließlicfy

gan^lid) arbeitsunfähig mürbe. 3)iefe feine 9lrbeit3unfäf)igfeit faf)

er nur $u mofyl ein unb geriet!) baburd) in einen fo troftlofen Qu?
ftoub, baß er an ©ott unb ber 28elt oer^tueifelte. 3)ie Seraroeiftung

übermannte t^n einft fo fein;, baß er fidj in ben tiefen ©d)ad)t

l)inabftür$te unb auf biefe SEÖetfe feinem tummerüotten 2ebcn ein

jd)nelle§, aber fcfyrechicf)e3 ©übe machte.

©ein ältefter ©ofm SBruno, faum 15 3af)re alt, ein jarter,

fc^ruädrjltc^er &nabe, mußte nun Arbeit fiteren, um meuigftenS, fo

öiel in feinen Gräften ftanb, bem (£lenbe ber ©einen ju fteuern.

3)er alte ©teiger, ber fdjon früher SörunoS SBater ju einer

befferen ßage t)atte öerfyelfen toollen, legte it)n al3 ©d)lepper an.

9lber ma§ oerbiente ber arme Sunge? ®* öermodjtc faum ben

öierten $eil ber 2ln$ar)l SBagen Dom Ort bis jum ©c^ad)te ju

ftoßen, al» bie anberen Schlepper, unb bie rücfftd)tölofen ferner

fa^altcn itm bctyaib. ättodjte er felbft mit bem fefteften Söitten

alle feine Gräfte aufbieten , er fjieit eine foldje 5lnftrengung nid)t

lange au£ unb brad) oft r)inter feinem fcfymerbelabenen SBagen

fraftloS jufammen. ©idf) über bie fdjroere Arbeit ju beflagen unb

ben ©teiger um eine leichtere ju bitten, brachte er nicfyt über fid).

(£r fürchtete, man mörfjte i^m bie£ al3 $lrbeitSunluft auflegen.

©o faß er eine$ £age3 mitten in ber ©treefe neben feinem

SSagen, fdjrocißtriefenb unb gan^lid) crfcfjöpft, unb fing an bitterlich

ju meinen. $)a trat plö£lich ein Sergmann, ben er öorijer meber

üor fidj noch hinter fid) in ber ©treefe bemerft hatte, unb ben

überhaupt fcf)on gefefjen ju Ijaben er fidt) nidr)t erinnern fonnte, §u

ihm ^eran unb fragte ifm in freunblia^em Xone:

„SBarum meinft bu, fleiner ©Klepper V Söirb bir bie Arbeit

fo fauer? SO^öc^teft mohl lieber Sifc^e fangen unb Sögel ftetten,

nrie?"

„9ld) nein, $äuer," ermiberte SBruno, ,,id) atbtxtt gern, bon

£er$en gern, auc§ menn id), toie eben, frafttoS jufammenbredhe.

Slber gerabe, roeil ich feine genügenben Gräfte jum Arbeiten fyabe,

»eil \d) nur fo menig berbiene, unb beäfyrfD bie Steinigen fo menig

unterftü^en fann, fommen mir oft bie freuten in bie klugen. Sich,

toarum bin id> nicht fo ftarf mie bie anberen, bie ofjne große Sin*
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ftrengung frofj unb fetter ifjre (Sdjidit ©erfahren! roarum bin td)

fo fdjmad), baß id) faum mefjr oerbienen fann, als ba§ Öl für

meine .üampc!"

„<Seib if)r benn fo fef)r arm?" fragte ber ©ergmann.

„D gewiß!" antwortete SBruno. „SÖ^ein SBater oerunglücfte

uor furjem, nacfybem er, infolge einer früheren ferneren ^ranffyeit

gän^lid) gejd)Wäd)t, bie legten Monate nur fefjr menig oerbient fjattc.

Jrf) bin fein ältefteS föinb unb mörfjte fo gern metner SRutter unb

meinen ($efd)roiftevn Reifen. 2öir Ijaben feit langer Qtit nicr)t metyr

ben ^tetljjtnö bejahten fönnen, unb ber bi3f)er fo gebulbige unb

rücffid)t§oolle £au$tuirt bro^t unä au§ bem $aufe ju weifen,

toenn mir if)m uicr)t balb wenigften3 einen $eil unferer ©djulb

abtragen. 2öof)cr fallen mir aber ba$ ®elb ba$u nehmen? £aben
mir bod) faum etmaä 51t effen! 2ld), barmherziger ®ott, erhöre

bod) enblict) unfer Siefen, rette un§ oor ber Söerjweiflung, melier
unjer unglücflidjer SSater erlegen ift, ftärfe mid), unb gieb mir ®raft

unb Stfut jur Arbeit!"

S3mno mollte fid) ergeben unb feinen Söagen weiter {Rieben,

aber ber ,<päuer brücfte ii)ti mieber fanft auf feinen garten <St£

nieber unb joradj:

,,3d) will bir bei beiner Arbeit fjelfen, unb bu mirft ba$ Qefm*

facfye toon bem öerbienen, wa£ beine ®ameraben befommen, aber

idr) »erlange bafür einen ®egenbienft öon bir : 3)u fottft täglid)

mäfjrenb ber Arbeit ben 3n^alt beine§ Brotbeutels* mit mir

teilen unb mir fdjwören, niemals, ju memanbem, unb unter feinen

llmftänben oon unjerem ^öünbniffe ju fpredjen, benn miffe: id)

bin ber SBerggeift!"

(&in anberer ®nabe an Sörunoä (Stelle märe bei biejer (5r*

flärung oor ©djrecfen öiclleid)t ofytmädjtig gemorben ; 53runo aber

erfannte in biefem ganzen Vorfalle nid)t§ anbereS al§ eine Sügung
be§ Rimmels, (£r mußte nun, baß feine inbrünstigen ®ebete enblid)

erhört maren, er fat) im Reifte bie ©einigen nidjt mel)r ljungernb

unb frierenb, fonbern of)ne 9ßot unb <£lenb ein glücflicfyeS, ju-

friebene§ Seben führen. Dirne fid) bafjcr ju befinnen, fagte er:

„3d) fdjmöre eä, nie unb unter feinen Umftanben ju uer*

raten, baß bu, mächtiger ®eift, bie ©tüfre meiner <Stf)mad)fjeit

unb ber gute (Sngel bift, ber ba$ große (Slenb öon ben Peinigen

nehmen mill. Söenn id) je biefen ©djwur brechen follte, bann ftelje

id) in beiner äRadjt, unb bu jollft mid) bei lebenbigem £eibe

*) Sgl. II, 5. 39.
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äerrei&en 511m äeidjeit, bag bu Unbanf unb ©ortbrüctygfeit arg

beftrafft"

„So ift'3 recfjt, mein So^n," fprad) ber 93erggeift. „Slber

nun fomm, jefct motten mir Rammen arbeiten
;

icf) mill bir ftofcen

unb füllen Reifen. 3d) bin aujjer bir jebem unfidjtbar, bu braudjft

alfo beSmegen feine gurdjt Ijaben." —
28a§ mar baä jefct für eine luftige gafyrt! £ei! roie flogen

bie Sßagen bie Strecfe entlaug, bafi bem armen 3ungcn anfangt

ber Altern au^ugefyen brotjte. s2lber balb füllte er ftdt> munberbar

geftärft, füllte er öollc äRamte*fraft in fiel).

$113 er mieber mit bem leeren Sßagen oor Drt fam, mar
biefer gefüllt, ef)e fitf) beffen bie fyier arbeitenben $äuer berfaljen, unb

fort ging e§ mieber im fdjnellften Saufe, als tjättc Söruno einen

ßinberfarren gcftofcen.

So arbeitete ber „fdunadje, fleine SBruno" nun Xag für Sag.

*Da aber feine £äuer nicfjt fooiel fprcngen fonnten, al§ er jefct

mit ßetdjtigfeit jum Stf)ad)te fufjr, gab tljm ber Steiger nod) ein

jmeiteS, unb balb nod) ein britttö Crt, fo baß er nun für brei

2Rann ftanb unb in jebem einzelnen galle ba$ doppelte Don bem

leiftete, ma£ nur ber Stärffte an feiner Stelle fyätte leiften fönnen.

*3)er SBerggeift r)alf ü)tn macfer babei, unb Söruno teilte reblict)

ba§ SBrot mit i^m, ba§ er fid) Don §aufc jur Sdndjt mitnahm.

$)er 93erbienft 93runo3 mürbe bei foldjer Arbeit ein ganj

außerorbentlic^er. $llle 9fot mar Don ben Seimgen mit einem

male gefa^munben. (£r fonnte nicr)t nur balb bie rücfftänbige

SDficte bellen, jonbem aud) feiner Butter bie Littel an bie

£anb geben, fräfttgere unb gcfünbere Speifen ju bereiten. 2>n ben

nadjften SDtonaten legte bie fparfame Butter immer ctmaS ^urücf,

unb e$ maren nod) feine jroci 3af)re Vergangen, al§ fie fo Diel

<&elb jufammen Ijatte, ba| fie ba» Keine £)äu3d)en, in bem fie

nun fdjon fo Diele 3af)re mofmten, nebft einem Stücfdjen tiefer

fauflid) ermerben fonnte.

Sreilid) fiel biefer plö$lid)e 2Becf)fel in ben $8ert)ältniffen ber

Samilie allgemein auf. SCRan mufjte ja gan^ gut, mie ein £nabe,

jumal ein fo fdjmädjlidjer mie 93runo, arbeiten fonnte, unb almte

e3 gleid), bafc e§ in betreff ber faft übernatürlichen Seiftungen

9$runo£ nidjt mit geroöfjnlidjen fingen juging. S3or allen mar
ber plö^Udje UmfdrtDung aud) ber 9ftutter aufgefallen, bie ja bic

Sofmberfyaltniffe au§ bem Qufammenleben mit ifyrem Derftorbenen

SRanne fe^r mol)l $u beurteilen oerftanb. Sie brang oft in ifjren

4
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©ofm, fie befchtnor ü)n, ihr bod) $u fagen, ob er im $hmbe mit

böfen ©eiftern ftünbe, fie bot ilm, beim £eife feiner unb tljrer ©eefe

e§ ju gefielen, unb babön abjulaffen, fo lange e§ nodt) ßeit märe.

Sübcx Bruno üerftdjerte jebe£mal bei allem, ma§ ü)tn heilig märt,

er ftünbe in feinem Bünbniffe mit irgenb einem b Öfen Reifte.

Darin fjatte er redt)t, mar ja bodt) ber Berggetft, fo mie er

firf) i^m gezeigt, fein böfer, fonbern im ©egenteil ein guter, ben

9#enfcf)cn toot/tmottenber ©eift, ber au3 eignem Antriebe ba§ (£(enb

511 fyeben fommt, bort, roo c3 in Söirflicf)feit ift.

Bruno mürbe ftid unb jurüefge^ogen. (£r ging ben Seuten,

btc ilnt mit fcf)eelcn, mißtrauifchen tilgen aufaßen, rut)ig au§ bem
2Bege unb üerfef)rte nur mit mentgen, bie e§ mirflief) aufrichtig

mit if)m meinten.

©0 oergingen mieber einige 3afjre. Bruno mar ein ftattlicher,

fräftiger Jüngling, feine beiben älteften ©c^meftem blütjenbe, ^übfa)e

Jungfrauen geworben, bie nicht nur bie Slufmerffamfeit ber jungen

knappen auf fid) lenfteu, fonbern auch ben Söhnen be3 reichen

©rubenbefifcerä ein ©egenftanb ber Bemunberung toaren. Oft,

mciui biefe jungen £>crren bei bem §äu§d)en ber gamilie fftaef

öorübergingen, fal) man fie an einem genfter beSfelben ftetjen bleiben

unb bie 2ftäbcf)en um einen $runf frifd^en 2Saffer£ ober Dergleichen

angeben, mobei fie bann ftet§ mit ihnen ein ©efpräd) anfnüpften.

G£benfo mußten fie e§ gefdjicft einzurichten, baß fie, fobalb Bruuog
(Bc^meftern im freien mit gclbarbeiten befdjäftigt maren, mit bem
©eroeljr in ber Jpanb einen Reinen Jagb^ug unternahmen unb

babet „unmiKfürlich" auch ben föacffdjen tiefer burchfehritteu. 2Sa£

mar ba natürlicher, al§ baß fie bann auch Den Räbchen ein „<*Hücf;

auf" boten, ihrem gleiße bie nötige Bemunberung joHten unb

bergl. mehr, um nur eine furje in b?x 9cäf)e ber lieblichen

Stäbchen öerrocilen ju fönnen.

$)a§ geflätfehige, neibifche Bolf aber legte ba3 anber§ au§,

unb gerabe ba§ unfd)ulbige ^citmeifc 3ufammentreffen ber beiben

£erren mit BrunoS ©chmeftern follte biefem jum Berberben ge*

reichen.

Bruno ging, fettbem er älter gemorben unb e3 ihm feine

SRittel erlaubten, f)in un0 lieber in'$ 2öirt$hou$, um ftd) an

einem ©lafe Bier ju laben. 5>a£ ganje Jac)r hmDurc§ aDcr freute

er ftd) fcf)on auf ba§ Barbarafeft (ein geft, ba§ auch Q^**15

roärtig in @>ehlefien unb faft ganj Öfterrcidt) bon ben Bergleuten

ju (Jhren i'hrert^chutpatronin gefeiert mirb).
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3)aS mar an biefem £age ein Subel unb Strubel in bem
fonft fo ftiffen Dörfchen ! SBormittagS 50g bie gan^e SMegfcfjaft

ber 3ecf)e, öoran bcr <2teiger, alle in bcr fd)önen, finnigen 23erg=

mannStrad)t nach bem $>orfrtrd)Ietn jum feierlichen ®otteSbienfte.

SiadjmittagS aber, unb fpät bis in bie Stacht hinein, fanb ein großes

^rbeiterfeft auf Soften beS 53rotherrn ftatt. (£s mürben bie großen

föäume beS 3^enhaufeS Dörfer befonberS bap hergerichtet unb

gefd)mücft. Söäljrenb hier im bunten Eurdjeinanber bie jungen

*ßaare nach ben klängen ber „23erghorniften" tanjten, faßen in

ben anftoßenben Räumen bie Alteren, bie bereits Grcmübeten unb

bie, melche am Jansen (ein Vergnügen fanbeu, bei frohem ®läjer=

Hang. 3U ben letzteren gehörte auch ©nuto, ber mit feinen greunben

an einem langen $ifdje faß unb gemütlich plauberte. 33alb ge=

feilten fidt) noch önbere ba§u, toon benen einige bereits ju tief inS

®laS geflaut hatten. 2)aS mar befonberS bei Sorenj ber galt,

einem ^ameraben Brunos, ber ftdt) bisher öergebenS um eine Don

beffen frönen (Schmcftern bemüht hatte, unb ba er biefen W\fc
erfolg tebiglich auf SörunoS (Einfluß jurüefführte, gegen ihn einen

füllen, aber tiefen ®rolt hegte. Wlan merfte eS ihm heute auch

balb an feinen glüfjenben klugen unb feiner herauSforbernben SWienc

an, baß er etmaS ÜbleS im <Bc^i(be führe, unb er ließ bamit auch

nicht lange marten.

„9hm, mein lieber Samerab 9tacf,
M

fagte er mit unverholener

Bosheit, „mitlft bu nicht fo gut fein unS auch oa3 SD^tttelct)cn

$u nennen, mit meinem man beim jungem plöjjlicf) $ur erftaun^

tieften fieiftung ftart genug unb in menigen fahren als Arbeiter

fo mohlha&enb mirb, mie bu? SStr finb unb bleiben boch alle

arme Xeufel, unb fuchen boch auch oa§ 50^ögü<^fte ju leiften. ®ieb

unS boch etmaS Don beinern 3aubcrtran(e mit!"

„©chmeig boch mit biefen albernen 9tebenSarten," fprad)

einer Don 23runoS greunben, „geljörft auch 011 5U i
enen Gfonben,

roelche baS mül)jam ©rmorbene neibifch begeifern unb bie eS nicht

für möglich halten, baß ©ott feine befonbere ©unft einer gamilie

jumenbet, bie er Dorfjer fo ferner geprüft?"

„Sief) maS, Rottes ®unft!" entgegnete ber tamfene Sorenj,

„fcleib mir nur bamit Dom Seibe! 3$ mag eS mohl glauben,

baß Sömno in feiner öer^meifelten Sage anfänglich, trofc feiner

Sugenb, eine größere SSiUenSfraft befaß als mir, unb baß er unS

infolge beffen allmählich auch an IBörperrräften übertroffttt, aber

4*
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mit feinem Söof)lftanbe ftefjt e3 bod) anberS. SSaS et jefct beftfci,

ift auf fchmufcige, unehrliche Söeife erworben!"

„Um <$otte£ willen fdfjweig, Gilcnber!" riefen entrüftet 93runo§

Sreunbe, wäfjrenb btefer felbft öor Aufregung unb unterbrüeftent

Qimxt gitterte.

„Stein, id) fdfjweige ntd)t," fdjrie Sorenj, „id) tt)itt e£ laut

l)erau§fagen: Söruno ift ju feinem SBo^lftanbe burd^ bie großen

fdjenfe gefommen
, welche feinen „ frönen " <öcf)Weftera gemacht

werben. 2Ba§ liegt aud) fo reiben Herren, wie Den Söhnen unfereS

Arbeitgebers, an ein paar gefüllten ©elbbeuteln, wenn fte nur it)re

r)ei§eften SSünfdje oon einem hübfdjen SHnbe erfüllt, ifjrc lang Ver-

folgten Abfidjtcn enbüd) erreicht fehen!"

,,©ott ©ergebe bir biefe S8erlcumbung," rief Söruno, ber ficr)

im r)öcf)ften Qonxe noch 511 bel)errfcf)en fud)te, „biefe fchänblidje

2üge! 3dt) ^abe bi§ jeft baoon gefd)Wiegen, auf welche Sßeife

id) 5U meiner $raft unb 511 meinem 2Sol)tftanbe fam, weil t<f)

burd) einen furchtbaren (£ib baju üerpf(id)tet mürbe. Aber icr)

will biefen <3d)Wur brechen, um biefe abfcheulicf)e SBerleumbung

biefeS (Jlenben ju offenbaren!"

Alle Anwefenben, bie fidt) wäf)rcnb be3 ©treiteä an ben $ifcf)

ber jungen £eute ^erangebrängt Ratten, i)oxd)ten gefpannt auf,

al3 Söruno fortfuhr :

„3h* werbet fef)cn, ba§ id) fdfjwer bafür werbe büfjen muffen

;

aber id) will lieber ben gräfrtidjften $ob fterben, al3 meine un*

fdjulbigen ©df)Weftern mit Unrecht oon ber 2Se(t r»erad)tet roiffert

— infolge ber ©emetnljeit biefe§ 9Heberträd)tigen. ©0 hört benn

:

3d) ftet)e in einem SÖüubniffe mit bem Söerggeifte. Ghr r)at mir
ben (Scf)Wur abgeforbert, Don unferem S8err)ältniffe ju fdjweigen,

unb wirb mid) für meine Unbeftänbigfeit jcc)wer beftrafen."

(£in panifdjer ©c^reefen bemächtigte fidt) bei biefer SKitteilung

ber Anwefenben. Alle erbleichten unb fallen mit ängftlid)er ÜDftene

33runo nach, oer fofort ba$ ßimmer »erlieft.

Am nächften äRorgeu oor bem Anfahren nahm Söruno einen

Diel järtlicheren Abfdjieb al£ fonft, wenn er jur <Sd)icht ging,

üon ber Butter unb ben ©efdjwiftern, bie oon bem Vorgänge
am öorhergehenben Abenb noch ntytö wufjten. (£r umarmte fte

alle, fußte fte herlief) unb öerließ mit thränenbem Auge unb einem

lefeten „©lütfauf". ba* £au$.

„©lücfliehe (Schicht!" grüßten bie Seinigen bei feinem gort*
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gefeit unb fat)en fid^ fragenb unb fopffchüttelnb an ; fie Rotten eine

folchc Stimmung an 93runo noch nicht beobachtet

brutto fuhr an. 3^m folgten feine ßameraben unb bie

£>äuer, unb e£ bauerte nicht lange, fo fanbte man auch ben erften

fiübel (£13 ju £age.

Aber rote erftaunte man oben, al£ man in bem Gefäße an*

ftatt be3 (5rje§ bie ßcidje 93runo§, in $roci ßälften jerriffen, üor=

fanb! 3)er rafdj fjerbeige(jo(te ©teiger fut)r fofort ein. (£r Der*

nar)m Anfchläger unb (Schlepper, meiere ba£ (5r$ juni güllort

gebracht hotten, aber alle fdjrouren, ber evfte ßübel fei mit (£r$

gefüllt hinaufgegangen, Söruno hätten fie noch gar nid)t im Schacht

gefeint.

$a£ (£rftaunen unb bie affgemeine Aufregung erreichten aber

ihren ^öfjepunft, al§ ber jtoeite ®übel, bei beffen Süffung ber

Steiger felbft zugegen mar, über Xage anfam, unb man in ihm
lauter fleine ©tücfe bertroefneten $8rote§ oorfanb. (Sbenfo ging

eö mit ben folgenben Lübeln (c§ mar ba§ SBrot, roelcheS 93runo

täglich bem Söerggeifte gebraut t)atte). Da aber fonnten bie Ar-

beiter ihre Angft nicht länger bemeiftern unb fuhren allefammt

au§. 9cur ßorenj, melcher am Sflorgen ebenfalls angefahren mar,

roar nirgenbS mehr ju pnben unb mürbe nie mehr gefchen. 2>ie

Sörberung in biefem ©erachte rnuftte für lange, lange fteit c*ns

geftefft roerben, ba fich jeber ©ergmann fträubte, bie Arbeit in

biefem unheimlichen öergroerfe mieber aufzunehmen.

30.

3u einigen gruben Dberjcf)tefien3 hfl t mön oen ^erggeift in

©eftalt einer bläulichen glamme* im ©chatte auf? unb abfehroeben

fehen.

*) »
fl
r. n, 40. so.

81.

Anbere Bergleute fahen ihn bort oft beim ©infturj öon Pfeilern

atö riefcngrofje rötliche gfontme in ber girfte oerfchminben.

82.

SBei Reuthen (in Cberjchlefien) fteht auf einem abgebauten

©rubenfelbe ein alter 6d)acht. 9lu$ biefem fteigt juroeilcn ber

©erggeift in ©eftalt eines ungeheuren fchmarjen SSogelS ohne $opf

hertwr. Söenn er ftch bort fehen läftt, ftel)t ein Unglücf bebor.
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33.

©in Schlepper fyatte fid) mätyrenb ber Sd)id)t in eine ab*

gelegene <Strecfe gefefct, um f)ier ungcftört auSrufjen ju fönnen, unb
mar eingefcfylafen. 9IIS er ermatte, brannte fein ®rubcnlid)t nic^t

mefyr, unb er mußte nid)t, mie er jum Sd)ad)te fommen follte ; benn

aus ber ringS um if)n fyerrfdjenbeu Xotenftille merfte er, bafj alle

^Bergleute bie Sd)id)t beenbet Ratten unb bereite ju Sage gefahren

maren. $a fafj er bon fern ein £id)t auf fid) jufommen unb
crfannte balb feinen «Steiger, ber fid) if)m nafjte, iljm Öl unb gcuer

bon feiner £ampe gob* unb iljn nad) bcm Sd)nrf)te führte. £>ort

fagte er il)m, er fülle in ber 3ed)cnftube beim „9luffahretben" brei

Sdjiajten anftatt ber einen als »erfahren angeben.

£er Schlepper mar aber nicr)t eine Sdjidjt, fonbern 30 $age
lang unten in feinem ©erfteef gemefen. Man mar batyer feijr

übcrrafd)t, ifjn auf einmal mieber in ber 3ed)enftube erfdjeinen 5U

fefjen, ba man ifm fd)on allgemein für tot fnett. (£r fd)ritt aber

ruf)ig auf ben Steiger ju unb gab brei Sdjidjten an. $er (Steiger

fragte: „SBann Ijaft bu benn bie brei Scfjidjtcn berfafnren?"

Unb ber <Sd)Iepper antmortete: „Sie fjaben mir ja öor^in felbft

gejagt, nadjbem fie mir 3?uer für meine ßampe gegeben unb
mid) jum <Sdjad)te geführt Ratten, id) follte 3 Sd)id)ten für midj

angeben." 3)er Steiger fdjmteg unb fdjrieb bie 3 Sdjidjtcn, benn

er merfte, baß ber ©erggeift unter feiner ®eftalt ben Knaben
gerettet fjatte.

*) «gl. n, 9 10. 14. 16. 18. 21.

34.

$n einer oberfd)fefifd>en (Stcinfotycngrube mürbe in einem

neuen glöfce bie erfte ®runbftrecfe getrieben. (£S mar öon xfyc

aus nod) feine 2lbbauftretfe angefefct morben, man fonnte alfo

t>on bcm Ort nirgenbS anberSljin gelangen als jum Sd)ad)tc

unb umgefef)rt.

©ineS $ageS arbeiteten ba 5mei ©ruber, ber eine als $äuer,

ber anbere als Schlepper, kluger iljnen befanb fid) auf ber ganzen

(Sofjle nur nod) ber s2lnfd)läger. 511S ber <Sd)lepper mieber mit

einem gefüllten SBagen nad) bem Sd)ad)te fam, fragte if)n ber

$fnfd)läger: „28eSf)alb ift benn bein ©ruber ausgefahren? 3ft

er benn franf? (Sr fal) fo bleid) auS unb fjat mir auf meine

gragen gar nidjt geanttuortet ; er minfte mir nur, ftellte ftd) in

ben $übel unb fuljr 5U Sage."
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„9Kein ©ruber?" fragte lädjelnb bei*. ©djlepper, „mein ©ru*
ber liegt je&t gcrabe gan$ tief im <So()(enftf)ram. ($S festen au
biefem nur nod) wenige ßotl bis ju einem falben Softer, bann
roill er fid) an'S ©of)ren geben. (£r ift alfo nicht ausgefahren,,

fonbern liegt bor Ort
;

id) l)abe ir)n eben nodj gebeten borfid)tig

fein, ba| ihm bic unterfc^rämte &ol)le nid)t auf ben Seib

fällt, benn ich ^örte einige male ein berbächtigeS ®ntftcrn."

„£)u fcfjerjeft geroiB nur," jprad) geregt ber 91nfd)läger. „3d>

träume bod) nid)t? 3<h I>öbc meine Sinne bollfommen beifantmen

nnb erÖäre bir: bein ©ruber ift.roitfUd) ausgefahren!"

„9htn, ereifere bid) nicht," fprarf) ber ©d)leppei*, „fomm,

id) mitt bid) bon beinern Irrtum überzeugen, fomm mit bor Drt,

bq follft bu meinen ©ruber fehen."

(Sie gingen r)tn unb fat)en ilm, aber mie? $)ie unterfgrämte

®ohle mar plöfclid) ljeruntergefommcn unb hatte ben ^äuer botl=

ftänbig jerquetfd)t. (£r gab fein Sebens^cidjen met)r bon fidt).

Dic ©eiben Ratten Sftühe, bie deiche unter bem ^oljlenljaufen

herborjufyolen.

$>ie (£rfMeinung am ©chad)t in ©eftalt beS £äuerS mar ber

SBerggeift geroefen, ber fid) oft bor einem ttnglücf jeigt unb manch*

mal bie ©eftalt beffen annimmt, ber berungtüden foll.

$iefelbe Sage mirb aud), in etroaS berönberter gorm, fol*

genbermafjen erjagt:

2(uf einer neuen ®runbftretfe arbeiteten jroei ©rüber. SBährenb

einer fd)rämte, furjr ber anbere mit bem gefüllten Sörberroagen

jum ©fachte. UnterroegS begegnete ifmt in ber ©tretfe ber Steiger

unb fragte, roeShalb fein ©ruber ausgefahren märe. Der @d)lepper

antwortete, fein ©ruber märe nid)t ausgefahren, fonbern befänbe

fid) bor Drt bei ber Arbeit. — $)a berfchmanb ber ©teiger plö>

lief). @in Unglüd ahnenb läuft ber junge 30?ann 5uriirf unb finbet

feinen ©ruber unter einem fctjroeren $of)lenbIod (iegenb, ber auS

bem ^angenben herabgefallen mar. (Erlebte noch, war aber ferner

bermunbet. SBäre fein ©ruber nicht fo fd)nell jurütfgefefnrt, fon*

bem jum <Scf)acf)te gefahren, fo hätte er ihn wohl nid)t mehr
lebenb angetroffen.

36. ^

©in ©Klepper, ber tro$ wieberhplter (Ermahnungen ba£ 3(ucßen
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md)t laffen fonnte unb einmal, feinen ferneren SSagen mit 2)£üf)e

oon ber Stelle bemegenb, roieber bie größten $8ern>ünfchungen über

bie tjarte Arbeit au$ftieß, befam plöftlid) furchtbare ©triffdaläge,

olme jeboch irgenb ein menfcfylidjeä SSefcn in feiner SRäfye JU fet)en.

(£r mar allein in ber ©tretfe. Sluf fein lautet ©freien famen

einige $äuer herbeigelaufen, unb al§ ber 3unge ilmen fein Seib

ftagte, unb bie ^piebe immer meiter auf feinen dürfen fielen, fo

baß er Oor ©chmerjen $u SBoben fanf, hoben fie ilm in ben SSagen.

Sofort hörten bie (Schläge auf. $lber als fie ifm am ©erachte

toieber hc™u3h0&en, begannen bie ^iebe Don neuenf unb ließen

nic^t et)er nach, Kfi er faft $u $age angefommen mar. — ©obalb

nämlich jemanb fo l) 0 d) fjtnauffommt, baß er mit ber £>aub bie

£>ängebanf erreichen fann, ift er außerhalb be$ Bereiches be3 Söcrg-

geifteS.

BfL II, 2.

37.

3n einer 9?ad)t be£ 3ahre§ 1862 lag ein $äuer einer grö*

ßeren Kohlengrube OberfchlefienS Oor Ort unb fchrämte. $5urcfy

ein hinter feinem Würfen entftanbcneS ©eröufdj geftört, luenbet er

fidf) um unb erblicft ben Berginfpeftor in Begleitung eines fremben

©tciger£. ©ie begrüßen fid) in h^rförnmlicher SSeife mit einem

„®lücfauf!
M unb ber SBerginfpeftor äußert, e3 fei un$uläfftg. baß

er allein t>icr liege, er toolle bafür Jorgen, baß er balb einen $ame-
raben erhalte, unb oerläßt il)n mieber. $>er Jpäucr mill bon neuem
an feine Arbeit gehen, üermag aber bor Unruhe über bie unge-

möhnliche nächtliche (£r)d)einung feinen ©djlag 5U thun. @r fleibet

ftch baher eiligft an, oerläßt ba£ Ort unb fud)t bie an einem

anberen, entfernteren Orte liegenben Arbeiter auf. (£r frägt tyev

an, ob ber SBcrginfpeftor mit bem fremben ©teiger auch De i ^nen

gemefen fei. 9luf bie Skmcinung biefer Srage hin begiebt er fid)

nach einem jroeiten unb brüten Orte. Überall biejelbe Srage, über*

all biefelbe $lnttoort. ©eine Unruhe teilt fich Den antaten Str*

beitern mit, bie Nachricht ber (Srfcheinung oerbreitet fich im gan5cn

®rubengebäube, unb bie Arbeiter befdjlicßen ausfahren unb bem
juftänbigen ©teiger Mitteilung ju machen. 35a fällt bem £äuer
ein, baß er feine ^mlmfcheibe oor Ort jurücfgclaffcu fyabt. Gr
bittet einen Äameraben ilm bahin ju begleiten, meil er ftch fürchte

e£ jefct allein 51t befugen. (£§ fchließen fich ^hm noc*) mehrere ber*

felben an. ©ie fommen oor Ort, unb ftef)e ba ! — bie $of)len=

roanb, meld)e er unterfdjrämt, ift hereingebrodjen unb centnerfchtoere
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ffr)!)lenbtöcfe türmen ficfy über ber (Stelle auf, an melier er bor*

^er gelegen unb meldjc oljnc ßroeifel fein <&rab geworben märe.

38.

3m mefentlidjen biefelbe ift bie oberfdjlefifdje ©age, nadj

meldjer ber SBerggeift in ®cftalt be£ btenfttljuenben ©teigerä bie

Arbeiter öon einem ®of)lenpfeilcr megfyolt unb nad) einem anbern

fdjitft. Äaum fyaben biefe if)r Ort berlaffen, al3 e$ aud) fd)on mit

furdjtbarem ©etöfe jufammenbrid^t.

39.

93or 3aljr()unberten gab e$ einen <Sd)ad)t im $onatfpat ber

(ärlifabctfjgrube bei gretberg, unb in biefe ®iube fufjr ein 93erg*

fnedjt ein, nad) feinem $aufnamen nur $an§ geheißen, ©einen

<&cfd)led)t$namen f)at man nie nennen frören. (£r mar nod) ein junger

fierl, aber (&ram unb ftummer matten, baß er biel älter au§faf),

als er mirflid) mar. Sief), fein Söeib mar emig franf, feine alten

(Altern fyatte er oud) noef) ju ernähren, unb babei Ijatte ifjm ®ott

bereits fedjS lebenbe ftinber gegeben, bie er mitfamt feinem SBeibe

unb feinen ©Item bei allem gleiß nidjt mefjr ju ernähren mußte.

£ang meinte beSfjalb oft bitterlich unb münfdjte fid) lieber ben

%ob, al§ ben gammer im £aufe mit anfeljen &u müffen, menn
er fjeim fam unb nid)tS braute unb bringen fonnte, ma3 nur baS

brtngenbfte »ebürfntö gefüllt fjätte.

<£ine3 $ageS, aß er f)eim ging au3 ber ®rube, mar er über

btc 2Raßen traurig, ©ein SBeib follte balb be$ fiebenten ßinbcS

genefen. OTeS, ma§ fie au£ befferen Seiten fjer Ratten, mar Oer*

fefrt, ber 93äcfer mollte fein ©rot meljr borgen, unb bie, benen fie

frf)ulbig maren, mollten alle bejaht fein.

3)a£ flagte £an3 mit rotgemeinten klugen auf bem #cim*

roege einem anberen 93ergfnecf)te, ber üiel älter unb erfahrener benn

er mar. £)er fpracfj ju üun: „@o rufe bod) ben Öerggeift bir

ju $ilfe!
M

<panS ^orc^te tfoeifelfjaft.

$>er SBergfnedjt riet meiter : „93ift bu eiumal allein im ®ange,

fo fdjlägft bu brei mal mit bem Jammer an ba£ ^eftein unb

fpridjft baju:

SBerggeift, SBerggeift, fomm gerbet

!

$ör mein Klopfen: einS, jmei, brei!
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<Sd)aff mir |nlfe, gieb mir SBrot!

3$ null alle* tfjun, ma3 not

®ommt bann ba§ Söergmänndjen, fo erjäfjle iljm nur gan$

olme ©cfyeu, nrie e£ bir ergebt unb roaö bu brauet. Wik . . .

bocfy nein!" Inelt ber (Srjäfyler inne. „(Erfülle n)a£ er bir Reiften

mirb, unb bu mirft fünftig gute $age f)aben."

£an3, roofjl roiffenb, bafj er burd) Anrufung be§ Söergmönn*

cf)en§ {eine ©eele nictjt gefäjjrbe, meil ba§ fem $eufel3roerf fei,

nrie er üon jeljer gehört fyatte, merfte fitf) alle§ genau, unb nafym

ficf) öor, bem SRate feine§ ®ameraben Solge ju leiften. Sief), e§

blieb it)m ja nichts übrig, at£ biefe lefcte Hoffnung unb $ilfe in

äufjerfter üftot. (£r fanb, al§ er r)eim fam, ba§ fiebente $inb,

ein ®näblein, in ber SSiege, unb feinen 93iffen SBrot im $aufe.

<S* tröftete bie ©einigen, bafi e£ balb beffer, ja red)t gut merbcii

1otte
f
unb nat)m ftdc) uor, gleid) bei ber näcfjften <&ä)id)t einen $er~

fudj 511 machen.

2ll§ £an§ am näd)ften SKorgcn einmal allein in ber ©rube
mar, fcr)(ug er an ba§ ©eftein mit bem Jammer, roie tfjm ge*

Reiften mar, unb rief ben -öerggeift nad) Sßorfct)rift gerbet. 5)a§

<$eftein teilte fid), unb ein fleine§ alte£ äflänndjen mit langem

5öarte unb runälidt)em, fonft aber freunblidjem ©efid)te fam fjerbei.

1£aS fprad):

„Sßarum rufeft bu midj t)er?

knappe, roa§ ift bein Söeg/fjr?"

darauf erjagte ,§anS if)m feine langjährige SRot, unb mie

fie nun ben ^ötf)ften ©rab erreicht ()abe unb er fid) nidjt mefjr

p retten roiffe, unb bat um feine $ilfe.

$)er Skrggeift faf) e§ bem ^Bergmann moljl an, bafc bie @r=

#if)Iung feines (£lenbe3 eine mafjrfyaftige fei, unb antwortete:

,,©ieb für bie $Hf mir jebe <S$id)t

(Sin s$fennigbrot* mib $fenniglid)t.

3>afür mirb <5ilber§ g'nug bein eigen;

3)od) fdjroöre mir ein emig <Sd)roeigen!"

£an£ fdjtuor bem Söerggeifte einen (£ib, ben biefer iljm bor*

fagte unb ber fürdjterlid) gelungen fjaben mag, benn e$ überlief

i>en £an§ babei ganj falt. darauf öerfdjmaub ba§ $ergmännd)en,

unb baä ®eftein fdjlojj fid) roieber; $u be§ knappen 3üf*en aber

lag ein ^aufteilt gebiegcnen €>ilber$.

*) Sgl. II, 5. unb n, 29.
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^km$ »erfaufte ba§ Silber nod) fefbigen $age§ an einen 3u*
ben, oerfprad) biefem, tägtid) eine äfmlidje Spenge nadjjuliefern,

unb f)alf mit bem reichlichen ©rlöfe, mobei er nod) reblid) betrogen

fein mochte, fid) unb ben ©einigen au3 ber 9?ot.

^agtägtict) brachte nun ber ©erggeift bem £an3 gegen SBrot

unb 2id)t ba§ berfprodjene «Silber, tt)at freunblid) mit ifym unb

erjagte tfjm, ba§ SBrot fei ein maljreS Sabfal für fein SSeib, unb

bie £id)tlein eine Söonne für feine ftinblein, unb erhmbigte ' fid),

nrie es jejjt bei iljm gefje. (£r freute fid), öon be£ ftuappen immer
mef)r junefjmenbem SSofjlftanbe 5U fjören. W)cx ftetS marnte er

i^n beim gortgeljen:

„<3d)meige bu, öom «Staub geboren!

SUjuft bu'3 nid)t, bift bu Oerloren."

$ieSBarnungf)at ber Süerggeift gar nid)t nötig! meinte bei fid)

£an£, ber nun fd)on für einen gemachten äftann galt, ein fd)üuc£

eigene^ ®runbftürf mit gelb unb Sßiefe t)atte unb fid) brei ftülje

uab anbereS Heiner 33ier) fjalten tonnte.

^anfenö immer met)r äunetjmcnbe 2Bol)l()abenl)eit mar ber ae*

famten ®nappfd)aft unb allen 9?ad)bani unb greunben ein im*

erftärlidjeS SRätfel. <E* rjieft, e£ fei ein Detter feiner grau brau*

fceu im !Reicr)e geftorben unb fjabe biefe $ur (£rbin eingefefct.
s2lber

Don bem Setter mar toorbem nie bie 9tebe gewefen ; bann mußte

aber aud) niemanb, mann unb mie bas ®etb antomme, ba£ fet>r

bebeutenb fein mußte, benn £an3 taufte immer mieber ()in^u ju

feiner SSirtfdjaft unb mar balb ber reichte 9Waim im Orte.

sJD?an munfelte aud) unb raunte fid) in bie Dtjren bom 3)radjen,

ben ,$anfen£ Ijaben fottten; aber niemanb fjatte ir)n je jur (Effe

hereinfliegen fefjen, unb £anfen3 maren ja aud) efjrlidje, djriftlidje,

fromme ßeute. CEnblid) jprad) man gar nidjt met)r baöon unb

quälte aud) $anfen§ grau nidjt mefyr mit gragen, bie offenbar

eben fo roenig mußte, al§ üfladjbarn unb greunbe, benn ir)v 2Ranu
t)ielt unoerbrüd)lid) fein gelobtet ©titlfdjroeigen. gragten iljn feine

(Altern unb fein SSeib nadj ber Urfadje feinet jefcigen SReidjtumS,

fo fagte er: Unoerljofft fommt oft! ober brauchte är)nlic^e buntle

Lebensarten. »Sie glaubten enblid), er fjabe einen ©djafc gefunben.

(5r gab aber nie alteä oerfd)immeite3 ®elb fjer, fonbera gemölm*

licfje, gangbare fianbeSmünje, bie fonnte bod) nidjt toom ©djafce

^errü^ren.

ßanS unb feine gamilie lebten fet)r glücflid), unb eS mar aud)
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feine Anbetung ^u befürchten, ba £an$ fd)Weigen ju fönnen festen

unb red)t augeufcheinlid) alles $(uffet)en Oermieb, trofc feineS SReid)*

tumS gewöhnlicher Sßcrgfnecht blieb nnb feine Stfeförberung jutn

Steiger annahm, was er bielc male hätte werben fönnen.

<So ging baö fort, bis einftmalS ba§ ©tottnbier fam unb

alleS lautefte Sreube atmete. £anS, ber bei guter Nahrung unb
buref) SSegfatt ber borgen au£ einem öerfümmerten Schwächling

ein ftarfer, ftatttid^er 2J*ann unb wieber lebensfroh geworben mar,

^atte mannen Schoppen 53ier babei getrunfen unb mar fröhlich

unb guter Dinge. Da rücften ihm bie anberen Rappen auf ben

i*eib unb jpratf)cn: „|>an3! beute mußt bu unS fagen, mie bu
reid) geworben bift." Dod) ber £an$ blieb ftanbljaft, unb erft

als fte il)n fränften unb fprndjcn: „bu hältft fd)öne ßamerabfehaft

;

bu bift nun reid), un£ gönnft bu eS aber nid)t, eS auch &u werben,"

ba glaubte er in feiner $runfcnf)eit, fidj öom Vorwurfe, ben fte

ihm mad)ten, reinigen 51t muffen, unb ci^lte atleS rein unb richtig

uon ber Scbcr weg, wie eS ftd) jugetragen habe.

9113 ber §an§ alfo tljat, ftaunten bie Sfcrgfnappen weiblich,

unb jeber bad)te nun fd)ou in ®ebanfen ftch eben fo reich, al£

e£ ber £an3 geworben war. Der aber, als er jur Söefonnenhett

jurüefgefehrt war, raufte fid) baS £aar ob feiner ^lauberhaftigfcit,

unb e§ graute ihm bor beS SöerggeifteS ßorn, beS gräßlichen (Sibes

gebenfenb, ben er ihm gefchworen hatte. 5Jcit gittern unbßagen

fuhr er jur nächften Schicht, öorher ängftlich Uon allen ben ©einigen

Slbfchicb nehmenb, bie gar nicht wußten, was mit ihm Oorgef)e,

ba er Är)iilid)e§ öorher nie gethan hatte.

£anS hatte in ber ®rube feine befchwerliche Arbeit, nur bie

$luffid)t hatte er ju führen an bem £aSpel, unb baS Qtxfyn jn

geben, wenn bie ®ned)te oben ben sJtuubbaum brehen unb ben

<£r$fübet ju Dage förbern füllten. Stauueub ftauben biefe heute

lange, ol)ne baß in ber $iefe baS längft erwartete Seiten jum
^eraufwinben gegeben warb, ©nblict) fam baS ßcichen unb fie be*

wegten ben föunbbaum. Slber e$ breljte ftd) fo leicht, baß fie

meinten, eS fei gar nicht möglicb, baß fie einen &übel mit (£rj

heraufzögen, Sie blirften hiuab, als wenn e§ möglich wäre, bieg

mit ben klugen ju ergrünben. Seltfam ! @3 blinfte ßid)t in ber

Diefe. warb heller unb mächtiger, je höher ber ftübel ftieg.

3eft warb er 511 Sage geförbert.

3m $übel lag anftatt beS (Sr^eS §an£ tot unb mit bem
9lnfef)en eineS (Erwürgten. Um ihn herum brannten ÖichteOie
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£an§ bem ©erggeifte gebraut, unb auf bem Öeidmam be§ lln*

glürflidjen tag ba£ lefcte ^fennigbrot, ba§ er Ijcute abgeliefert ^atte.

3)ie knappen fleibeten ifjren Sameraben au§ unb matten
. 93elebung§berfua)e. Umfonft. 3n feinem ©rubenfittcl ftetfte ein

feuchter Qtttei mit fer)r unleferlid)er <Sdnift. darauf ftanb

:

©liicflidt) ift, mer fdfjmeigen fann,

^laubrer ein toerlomer Sftann.

©djroieg er, mär' er f)eut' nod) rot,

©erggeiftö «Straf ift jäf)er 'Hot.

9todj breien Jagen Ijaben bie knappen ben ,!pan§ gar feier-

lief) ^u ®rabe getragen. (£3 mürbe bon feinem plö^ltcrjen Jobe
gefagt, er fei ju erlnftt in bie ©rube gefahren unb in ber falten

Xiefe am SBlutfdjlage geftorben. Xer Settel un0 fcme 3nfd^rift

tparb nitf)t befannt, unb atö man irm fpäter fjaben toottte, fer)Üe

er, unb feiner mußte, mofnn er gefommen fei.

2)em ©erggeifte fdjeint e3 leib getrau rjaben, bajs er ge*

gen £an§ fo ftrengeö 9fted)t ()atte üben muffen. 3>a£ 2öof)lmollen,

roeldjeä er if)m gefdjenft t)atte r fdjien er auf feine (Sölme über=

tragen ju mollen. $ü§ ber ältefte ba£ erfte mal einfuhr, rebete

it)n ber ©erggeift unaufgeforbert an unb mad)te ifjm ein gleiches

Anerbieten, mie borbem feinem SBater. (£r aber gebaute be£ 6d)id=

fal3 feinet armen $8ater£ unb ließ fid) nid)t ein mit bem launifdjen

5ßerggeifte, obmof)l biefer fein Anerbieten nod) oftmals roieberfyolte.

5ll§ bie Quappen ben Jag nad) £anfen£ ©eerbigung bie ®rube
ttueber befufjren, f)aben fie $ur Erinnerung an itm, unb bamit je-

ber knappe fein <3d)irffal fid) ju ^erjen nefjme, feinen tarnen in

(Stein genauen.

40.

Um ba§ (£nbe be£ Dreißigjährigen Stiegel lebte ber SBerg*

fnappe Daniel mit feiner moderen (£fjefrau unb brei Sinbcrn in

einem gfetfen beä oberen (h'jgebirgeS. <5d)lägel unb (£ifen er=

ttmrben if)m ba£ täglidje ©rot, bie arbeitfame 9Dcargaretf)e erfpann

ben übrigen 93ebarf, ©otteS SSort unb ber fromme ©laube an feine

S$erf)eißiwgen l)alf itmen biele Safjre lang ba§ gemeinfame &reu$

tragen. @$ brüdte fie bann allgemad) ju ©oben. 3f)r erftgeborener

<So(m, melier bereit» luftig unb fräftig f)eranroud)£, marb bei

einem feinblidjeu S)urd$uge bon ben i>olfifdj)en Sägern erfdjoffen,

baS fed)3jäf)rige Gfjriftindjen burd) ben ©lifc gelähmt, unb jefct
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boflenbete ein Zwillingspaar bic 9*ot unb brachte SRargaretfjen

an ben SRanb be§ ®rabe£.

2>er borgen graute, bie öergglotfe rief ben knappen. Daniel

raffte fid) bon ber <Stror)fcr)ütte auf ; er fanb baS faum bergeffene

eienb wieber, er warf unter ©Jauern ben naffen ©rubenfittel

über unb nebenbei einen forfdjenbcn Sölicf auf bie fdjlummernbcn,

Dom junger eingewiegten finber unb auf ba£ Mcidje- Slntlifc ber

SSöd)nerin. Sie betete.

„SBete nid)t!" fprad) er, mit ®ott f)abernb: „an un§ benft ber

£err ttict)t mefyr; er erhört blofj bie 9ieid)en unb SBorneljmen,

unfere geftrengen ^erien etwa, bie bod) nidjt fo biet nad) ifyn

fragen, unb ben Krämer SBonifa^ born an ber ^EHai^müi)k, ber

feinen ftinbern bie fjarteu £l)aler $um ©pielen giebt, tr»af)renb

bie unferen an ber garten Sörorrinbe nagen.
"

$)ie fromme, gottbertrauenbe SRargaretfje fdjalt ifjren (Sfyt*

Wirt wegen biefer bermeffenen 9febe unb rühmte fid) eine§ er*

quicfenben ^raume^, in bem fie ein Qciäpn au^ *>er W)*«
©ie fjabe nämlid), bei ftocffinfterer 9?ad)t, auf bem ©dfylacfenberge

binter ber ©d)meläl)ütte gefeffen, fjabe, unfähig, fid) bon ber ©teffe

ju bewegen, grofce $lngft auögeftanben unb beSfyalb, wie eben

jefct gefdjefjen, mit 3nbrunft gebetet Sßlö|lidj fei baö fdjmarje

©turmgemölf über ifjr ^erborften, ba§ girmament mit feinen ©temen
fjerborgetreten, unb ein ©tern nad) bem anbem bom Gimmel fjer-

ab unb ifn* aU ©olbftücf in ben ©djofe gefallen.

„3ftein £raum Hingt anber§," entgegnete Stemel : „jumirfam
ber Sööfe unb bebauerte mid)

;
id) fö^e ja moljl, meinte er, Wie e§

auf Ghrben fjergefje, bajj mein ^>err ©ort fie berluffen unb fein

$?etfter Wieberum freie 9ttad)t unb (Gewalt fyabe. ©d)on feit

SDfanfdjengebenfen l)aufe ber $rieg, wa§ ba§ ©d)Wert nidfjt gefreffen,

bleibe ber $eft aufgefpart, unb bann werbe ba$ Regiment in ber

3uben £anb faden, bie alle (£f)riftenrmber ju freudigen gebähten.

SBottt' i<$ fo woftf tlmn unb iljm bie 3roittinge berfrijretben, fo

fömte nodj ein ganzer Sftann au§ mir werben unb mein (Sfjeweib

ein paar fauftbicfe Rubinen in ben Ohrringen tragen, eine« für

jebe8 ®ittbe$ ©tut." — 3)ie SKutter fdjlug ein $reu$ über fidj

unb bie fönber. — „3#ir lief e3 ei&alt burd) bie ©lieber, " fufyr

jener fort, „id) münfdjte unfern &xvn Söetcfytiger ^erbei unb ben

©teiger SRartin, unb fprad) ba£ „3ßalte ®ott" 3>ie ©ergglocfe

fpradj erbaultdj brein unb werfte mid)."
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„Da§ malte ®ott!" pfarte 2Kargaretf)e, tyre £änbe falfenb.

Daniel ging mit einem fleinlauten 5?ebett>ot)I feines 28ege3. —
Der 3rrtt»ifct> r fo bieft ba§ s#erggebäube, auf melcfjem hontet

al£ £)äuer arbeitete, lag eine (Stunbe toeit öon feinem SBofynorte

im 9Mbc. Ger batte biefen Söeg feit jmanjig 3afjren $ag für

2:ag unb 9?ad)t für 9cad)t, ^mifc^en junger unb Stummer, ju^

rütfgclegt, aber ber goffnungSengel, meldjer Üjm früher jur (Seite

ging unb jene beiben ttribrigen ©cfellen in <Sd)ranfen fjielt, mar
aümäfylid) bahnten geblieben; fjente gefeilte ftd) u)m ber böfc,

faum bcfdjroorenc ©eift feinet $raume§ ju. 2ld) • feuf^te Daniel

unb blirfte fefnrjüd)tig ju ben erbtcicfyenben «Sternen auf, — ad),

fallt bod), fallt, i^r i)immlifd)en ®olbgülben, burd) bie Sürfen im
5>ctd) auf bie naeften Spillinge ! 9lber bie ®o(bgülbcn fielen niö)t,

unb Daniel fprarf) erbittert unb besagt 51t fid) felbft:

28a£ r)alf nun beine £reue unb bein C^ifcr ? bein Lämmern
unb bein (Spinnen? bein ®otte§bienft unb bein (£f)riftentum ?

$)er Srrroifd) ift im SBeriöfdjen, baS @r^ gebrid)t; bafb wirb e§

tjeißen: „(Stirb ober ftief)l!" — ©in Dieb? — <Si, märft bu benu

ber einjige? 3ft 93onifaj, ber feifte Srämcr, nicr)t ein (Schelm unb

ein 28ud)erer, unb bennod) bodjgeetjrt unb gefegneter als ber frömmfte

<£l)rift? Unb bie ®rof5f)änfc oon gelbfjauptteutcn, bie ba£ arme

ßanb au§faugen unb nrie ber SBürgengel Raufen, bie guttat mtb

9ted)t mit güften treten unb unfer £erjgeblüt oerfd)lemmen, feint

fie ntd)t au3 mie ba§ gute ®eroiffen? Serben fie nid)t obenbrein

in ber @f)ronif gepriefen unb mit Qmabenfetten unb gülbenen

•Sd^aumünjen auäftaffiert, gleidj alä ob ber äflorbbranb unb bie

^lünberung ein löbltdjeS, gottgefälliges SSerf märe? 2öie bie 3eit,

fo ber Sttenfa), unb ein 9tarr, ber ftromauf fd)nrimmt. Drum
greife $u unb Ijilf bir felbft! —

(So lr»ud)3 oon ©djritt ju (Schritt ber böfe Söille, aber baS

SRittel jum 3toecf blieb ib,m bunfel. (Sr fam nad) langem (Sinnen

auf ben Krämer jurürf, für beffen eifernen ®elbfaften er bei ber

9cal)erung be3 Seinbeö einen SBerftecf im ®eÜer bereiten muffte.

€>cf)on öfter fjatten feitbem bie getbfüdfytigen Sdjroeben unb bie

raubgierigen Kroaten ben reichen SBür^änbler {jeimgefucfyt, aber

ber Sftammon blieb unentbetft unb SBonifaj unbanfbar genug, ben

armen Daniel mit gärte abjumeifen, aBilm biefer, nad) (Irfdjeuiung

ber 3tt>iKinge, um ben Söorfdjufj einiger (Bulben anfprad), — eine

9ßef)tfHit, meldte in bem aufgeregten <$emüte be§ Unglücflid)en

um fo lauter naajflang, ba ü)m in biefer bunflen (Stunbe fein unb
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ber ©einen Untergang gan§ unuermeiblid) fdjien. 3)ie ßmittinge

lagen, nur jur SRotburft mit Sumpen bebetft, auf bem ©trolje,

9J?argaretl)en£ Öeben glid) bem erlöfdjcnben ©rubenlidjt, ber un=

bejatjlt gebliebene ©aber fjatte fürber meber 9tat nod) £f)at für

bie ®ranfe; bie menigen früheren Reifer mareu teitö uon ben

Sftiegttrubeln öerfd)eud)t, teilt öon ^ranf^eiten unb ©eudjen $ut*

gerafft, unb fo ftanb er benn, öerlaffcn unb öerfäumt, an Q&ott

unb 3ttenfdjen irre gemorben, jmifcfyen bcr üttot unb bem $obe.

3)et $rämert ©djattfäftlein marb ^um feffelnben Magnete, unb
^Daniel mufterte bereite im Reifte bie reiche 93eute unb fann auf
s
JJ?ittcl, feine fromme, in feine <Sünbe miÖigenbe (£f)egenoffin über

bett Gucll biefet Ötolbrcgcnt ju täufd)cn, als bat ®cjd)rci einer

&räfje bet Seufelt 2uftfd)li$ plöfclid) jertrümmerte. Daniel fafj

empor unb fid) unmittelbar unter bem ßodjgeridjt, an bem ber

fogenannte lange Qonat feit !3af)r unb $ag in Letten f)ing. Js°na^

mar bet 9}ad)bar3 ©ofjn, fein Detter unb bcr Ötefpiele feiner $inb=

l)eit gemefen, mar fpäterfjin mäfyrenb ber Söanbcrfdjaft in fd)led)tc

^pänbe gefallen unb um feiner fd)ümmeren £f)at mitlen aufge-

fnüpft morben, alt meldje Daniel felbft in ber 2lngft feiner 9?af)=

rungtforge beabfid)tigte. (£t traf tfm mie ein 2Betterftral)l, fein

-Ö^eruiffen fprang mie ein 9iiefe aut bem betäubenben ©djlafe auf,

bic ^ßf)antafie 5eigte tf)m bereitt ben 9?agel, an bem er, ein ©e=

noffe biefet Söinbfpielt, fjing, unb am (Saunt bet nafjen 2Balbe3

fein f)änberingenbet, Pom Söalmfhme übermanntet SBeib. (St eilte

fcfynetf fürbafj unb fam mit reuigem, jerfnifcfytem ^erjen auf bem
^putljaufe bet Srrmifcfyet an. $)ie ^Bergleute, meiere bereite 511

bem fjerfömmlidjen (lebete berfammelt im greife fafjen, erfcfyienen

ilnn |eut mie eine ®emeinbe ber ^eiligen ; er naf)m, ofjne aufau*

fcfyen, unter ben ©rubenjungen junädtft ber XIjüre ^la£. %ci

fam ©enatter SKartin, ber efycjame Oberfteiger, beffen freunblidjer

®ruft bem kleinmütigen mol)ltl)at, unb ftimmte ein fiieb an,

meldtet Daniel bietmal bor innerer Söemegung nur mit leifen,

^ittemben $önen begleitete, 3)ann fprad) ber ©teiger bat ®ebet

unb Daniel füllte friß erquidt, mie ber SBerfudjer Pon if)m midj unb

ber Perföfmte gute ®eifi burd) bie geöffnete £er5enttf)ür mieber

einbog ; er betete, mie Porfn'n SKargaretlje, inbrünftig mit. 3)ie

iölenben mürben jefct mit 2icfyt perfefyen, unb ^Daniel ftanb be*

reitS mit einem gu|e auf ber Safyrt, alt ifjn $err Martin an*

fprad), nac^ ®reten£ 3^ftanb fragte unb bem me|mütig läd)elnben

^eoatter ju Permcrfen. gab, bafj er rect)t blaft unb hinfällig aut=
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ferje. (ü£r miffe roohl, mo tlm ber ©rf)ul) brütfe, imb wolle nod)

heute feinetroegen mit bent ^>crrn Söergmeifter fpred)en. Daniel

falle nur feinerfeitS nad) luie bor rechtfd)affcn auf ©Ott bauen, ber

ja bie ^jaare ääf)lc auf unferem Raupte, unb ohne beffen SEÖillen

fein 53öglein Dom £ad)e falle ; er foüe jubem unten öor Drt auf

feiner £>ut fein, mcil fid) bort eine SBanb im ,<pangenben ju ^iefycn

fcrjeine, unb nad) ber <&d)id)t ba3 ©rot bort oon ber £ifte mit

fict) nehmen ; e3 fei if)m jugebacht. -Daniel äußerte juöörberft ben

eifrigften $)anf für £errn 9Jcarttn§ gute 9(bfid)t, nannte ilm emen

heilfamcn £röfter, bemerfte femer, er ftefje ja, bie SBanb anbe*

langenb, in ©otteö $>anb, unb roerbc fid), falls fie eingebe, mohl
aud) üon bort au§ in ben Gimmel finben, worauf er bann, oon

bent „©lütfauf!" be£ Dberfteigerä begleitet, bie fc^mierige, fenf*

red)t abfallenbe 33at)n öerfolgte. —
9cie mar bem Daniel fein 53eruf3meg fo ferner getuorben.

lag ilmt nrie Sölei in ben güften, bie (Sproffen fd)tencn fein (htbe

nehmen §u wollen, unb al£ er enblidj bie unterfte Strerfe betreten

unb fein Ort faft erreicht fjatte, fanb er e§ tjett erleuchtet unb

belegt. Daniel ftufcte, ftaunte, ifm ftrauerte mieber, mie öorl)in

am £)od)gerid)t, benn ba£ ®nöpplein, roeld)c£ r)ier in fein 9lmt

griff, fanb fctjrDerlicr) in irgenb einer befahrenen ©rube bc» Grs*

gebirge£ feinet gleichen. (Is mar nid)t länger als ein Sftäbdjen-

arm, mie Stäbchen jart geformt, unb ftattlid) lt»te ein SBornehmcr

be£ 93ergamte§ am (£f)tentag angetan. $er fää)fifchc bauten«

franj prangte in ©olb geftirft auf ber hellgrünen Schad)tmüt5e.

Daä gahrfäppdjen, jierliä) mit ©pijjen beränbert, flatterte luftig

um ben Spaden, ein netteS SBergleber Don gtänjenbem ©affian unb

ber fohlfchmarje ßniebügel erhob bie Söcifce be3 filbergenridclten

(Strumpfe^ ; felbft (Schlägel unb (Sifen, bie ber Dtegfame trofc feiner

9Heblid)feit mie geberfpulen hanbhabte, glichen hellpoliertem ©tal)l,

unb ber Urgranit fprühte bei jebem (Sd)lag be§ gäuftelS tyUe

gunfen. 3U allebem öerbrettete ba§ geuer ber frt)ftallenen ßeudjte

ein fo feinet, ätherifa)e§ Sicht, bajj Daniel auch ben fleinften
s33e*

ftanbteil feines $ufce§ gar beutüch unterfReiben fonnte. — $>a*

ift ber ©erggeift! fagt er ju fidt) felbft, unb miß fid) fortfchleidp,

um feine SüSitgefeÜen gerbet ju holen; aber ber @d)recf fjält ihn

feft, unb ein fdjneibenber Sßinbftoß bläft fein ©rubenlid)t au$.

3hm fteigt ba§ $aar ju S3erge, er finft erblaffenb an bie gel3;

manb. 3)a3 3merglein arbeitet mit haftigem (Sifer, unb ber taube

®ang beginnt ju flimmern. Daniel fieht ihm unberrütft ju, lebt

5
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bei bem Public! be3 unerljofftcn, reichen 9lnbrud)3 neu auf, ge*

benft bcr Vorteile, Die er ifjm einbringen mirb, nnb fprirfjt fid)

9Jcut ju. Jöift bu nid)t auf beinern 3)eruf3roege ? nidjt ein ge=

toufter (£f)rift? ein bußfertiger obenbreiii? ©o fobre benn in

©otte* Warnen öor beiu Crt unb nimm bic fyetligcn (£ngel ^u

33egleitero.

(#cfagt, getf)an. (S*r na()te fid) mit rafdjeu Schritten; „®lüd=

auf!" fprad) er fleinlaut, ber Wacfyja^ erftarb iljm auf ber Qunge,

beim plüjjlid) marb ba3 (ermüde 9J?ännd)en ^u einem fdjmcfelblauen*

i^rrmifd), ber Um brei mal ljüpfenb umfreifte unb in bem naljen,

uralten Slbteufen oerfdjmanb. $11$ (^egeugrufi auf Daniele (^lüd*

auf erfdjoll 5ubem ein lautet £>ol)ngeläd)tcr, ba» aus ben näd)t=

lidjeu gernen bcr Xiefe gcllenb mtbertönte.

,,3at)r' in bie £)ölle!" brummte Daniel unb bereitete fid) nad)

mandjem gef)lfd)lag frtjdje* Seuer. (£r fal) empor unb magte

faum feinen s2lugen 511 trauen. -Der arme $ang glänzte jc^t mie

bcö SDtogute Xbron. Die (Gangart ftrofcte üon cblem dtefdjide.

$ier lag ein plumpen meißgiltigc* (£1-3, bort eine rotgiltige Drufc
toon ber feltenften gorm; aus ber illnft über il)in manb fid) ein

fußlanger £aarbufd) gemadjfenen Silbers um flticjenfrijftalle, be£

9ie(5* unb Qafjnförmigen, be$ QMa& unb ^orner^eS, ba£ mie ein

Steinregen ben Söoben bebedte, nid)t 511 gebenfeu.

Daniel lachte unb meinte, auf ßänben unb güßen manbclnb,

bunt burdjeinanber. (£r glaubte 511" träumen, er jupfte fid) beS^

Ijalb an ber 9Jafe; er ÜütargaretljenS Stcrnlefe üernnrfüdjt,

er jubelte laut unb fjatte eben bie meit oerfticiitcn Staffen be£ über^

fdjroenglidjcn Söcrgfcgen*
(
yifammcngerrageu, aU iljm bcr fdjmcr^

lid)e Öebante farn, baß il)in fein Staubforn biefe* 9ieid)tum£ an=

geljöre.

DiefeS Slbgängeldjeu nur ! flel)te Daniel mit bittenben, und)

ber Cbcrmelt gemanbten Süden, unb oerbarg ein mebr al£ l)anb*

großem Stüd gebiegenen Silbers in bem SBaufdje be£ Mitteln, benn

bie (Stritte beä nafjeuben, ^u sJted)t feljenbeu Unterfteigerä liefteu

fid) 511 feinem ärger bernel)mcu. Steiger fnlbebranb mar, ein

Gfegeuftürf be£ maderen Martin, ber ©Breden ber knappen unb

bem Daniel um fo uufjolber, ba ilm biefer feiner Sirmut megen

unbefdjenft laffen mußte, unb bie feufdje SWargaretfje fid) 511m öftern

gemiffer Slufprüdje crmeljrt tjatte, bie $ilbebraub 511 ben Ijerfbrnm*

iidjen ©teigerrcdjten jäfjlte.

*) »gl. 11, 80, 31. 50.
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3£o$ er mm fagen wirb? backte Daniel, äd)$te, a(£ jener

näljer fam, als ob er fid) übernommen tjabe, unb rechnete min«

beftens* nad) einem folgen 9(nbrud) onf bie ©croäfjraug be£ geier^

abenbS. ßübebrnnb fprad) bagegen nad) feiner Söcife üon Iceren

<Sd)(äucf)en nnb faulen SBäurfjen, leuchtete bin, leuchtete l)er, Oers

tüünfcfyte bie 53lcnbc, ben ©(immer nnb SOcißpirfel, für ben er bie

reiche Skfdjcrung anfal), nnb ging enbliri) mie ein Brummbär feine?

3Bcge£. — Daniel fal) iljm laufdjcnb nad). 3ff* möglid)? rief

er bann nnb toarf ba? gäuftcl toeit fjimoeg; ift ©teiger ^pilbc-

Oranb ein 9torr ober mit 33liub()eit gefd)lagcn? Cber benft rool)l

gar bas ©rubcn^iKTglein mir gan^ allein ben reid)cn Slnbrud)

511'? — Dir gan^ allein! beteuerte er fid): ja, ber ift bir befeuert!

ful)r er fort, oerbarg bie föftlidjen Groden in ber naf)cn STluft,

beiunfjrte ben oorbin befeitigten Silberflumpcn im ftittcl unb

ftrebte nun au$ ÖeibeSfräften biefem fdjnell gefegneten ©ange nod)

ein (5rflccflid)e§ abzugewinnen, aber biefer mar jefct fo taub als

t»orf)er, unb nur ber ©(immer unb bie SMenbc, bereu £)i(bebranb

uorbiu gebadjte, häufte fid) 51t feinen Süßen. Sfte enblid) ba*

3eid)cn be£ geicrabenb? bon oben l)erabfd)oll, fufjr Daniel auf

2Binbe§ glügeln au?, griff baftig nad) bem 53rot, ba8 i()m ber

Däter(id)c SOtortin gefdjenft Ijatte, unb fta()( fid) fort. ?(bcr bie

9?acf)iüef)cn be£ 3djrccfe unb ber greube, ber Wuftrengung unb ber

(£ilc brüeften ben 9?üd)terncn am ?lb()ang be* .£)ügc(* 511 üBobcu.

<£r fd)miegtc fid) crfd)öpft ^oifdjcn bie bieten ©ebüfd)c unb janf

nad) wenigen Minuten in einen totcug(eid)cn Sd)(af. —
<£$ mar finftere 9fad)t, al§ ber fül)(c Dau unb ein na^

geuber £jeißl)unger ben Schläfer merfte. Daniel fprang betroffen

auf, üermünfd)te feine 3d)(affud)t unb eilte l)cimtoärt*\ Der Silber-

Humpen fd)lug if)tn bei jebem Schritt an ben l)of)lcn iieib, aber

ber gunb biefc* ftleinob* oerjd)cud)te bie $cfümmernijs über ben

(9ram, in ben fein ?(u*bleiben 9ftargaretben geftür^t fjaben mußte,

nnb f)htroiebernm toarb bie Söonnc biefey ^efijje* oon ben $01*;

würfen be£ ©eroiffen* oerfümmert, baS i()n einen Silberbieb ftfjalt

unb mit .gartnätftgfeit auf ber getreulidjen Sinnige be§ Vorfall*

unb ber Ausbeute beftanb.

Daß id) ein ftarr märe! murmelte Daniel, bem Reiniger

trofcenb, unb üernaljm jefrt ben ©locfenfdjlag ber 9)citternad)te=

fhmbe, bie oon bem Durme ber Heimat fjerübertönte. Der ©e~-

mitterminb fällig bie Äfte be$ milben ©eftrüppeS gegen baS ©e^
mnuer be§ ,£)od)gerid)te. Die $ette be£ ftorf bemegten Jona?
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flirrte, er erfdjien ifjm, bon bem rötltdjen Söti^e beteuertet, wie
ein fliegenber ^ote be§ 9(bgrunb§. Die brei Säulen mürben ju
riefenfjaften üeidjnamen, jc£t Köpfte eö plö^tidt) an bie mooäbe-
betfte Sljüre, fie tfjat fid) auf unb ifjre ^Ingeln wimmerten.

Daniel wollte feine Seele bem Jperm befehlen, aber ba£
SSort erftarb auf ben Sippen — Quvüd ! rief fein ®ewiffen : nod>

ift e§ 3e^ !
— $$cde ben Oberfteiger unb fteUe tfjm ba§ bevun?

treute ®ut 511!

SJcorgenben Xage§ ! gelobte fidf> Daniel, ja, morgenben $age* l

rief er, bon bem (httjdjluffe geftärft
;
je^t aber ger)t bie berlaffene grau

bor, fie ift be§ £obe£, wenn id) noef) länger 5Ögerc. — SOftt bem
£age aber wudjS if)m ber 9D?ut, berfdjmanb bie 3(ngft, unb er

fal) in bem Klopfen unb ber nrimmemben £fjürc nur bie natür-

lichen Söirfungen be§ ©ewitterfturm§. —
Merbingä lag Sftargarctfye berfd)mad)tenb unb berjagenb ba-

beim unb fjatte nidjtä ©cmtffere£, al£ baß er auf ber ®rube ber*

unglücft ober öon ben fjerumfdjweifenben Kroaten ate «Spion er-

griffen unb fortgefdjleppt worben fei. gljr 3»ftanb berfdjltmmerte

fid) bon Stunbe $a Stunbe. Da trat ber Ijeiß ©rfefjnte leife

unb bleid), aber läd)elnb ein unb entgegnete auf 3Jcargarat()en£

faum berneljmbare klagen unb Vorwürfe : „Sei ru^ig, ^cr^en^meib

!

Dein Xraum get)t au£, bie Sterne fielen bom Gimmel unb mürben
ju ©olbftütfcn, unb ber gute ©eift, ber fie ausprägte, f)ielt mid)

jurüd. 5ür'3 erfte fenbet er bir unb (£f)riftinen 3kot unb fyeijjt

mid) nun für ein paar Stunben wieber abfeitö geljen, um noerj

gefegneter jurüdjufommen." Die Stranfe lädjelte füj3, aber jweifel*

Ijaft. „2öie?" lifpeltefie, ,,©ott r)at mid) erfyört ?" Unb eine 3rage

folgte nun ber anbern. Daniel aber befd)Wid)tigte fie burdj bie

93erfidjerung, baß er (£i(e t)abe unb nad) ber Ürücffunft atfeS fjaar-

flein beantworten wolle. Da fanf SDcargaretfje auf ba§ Strof) jus

rücf unb lobte ©ott, unb ber (£ngcl bc£ Sd)laf3 überfdjattete fie.

Der S8ater beS unglütflicfyen 3ona£ lebte nod), war Daniels

9tacfybar unb fein s$ate.

„£err $ate," fagte biefer, frül) am borgen bei if)tn eintretenb,

„idj fpredje eud) um einen SiebeSbienft an. ©Ott fjat mir in ber

Stabt einen ftreunb ermeeft, ber aber md)t genannt fein wifl, unb
ber befdjieb mid) ^eute baljin. 9Jcein SonntagSfittel ftefjt feit

®reten§ Wieberfunft bei bem ßöffner berpfänbet, unb in biefem

fann id) mid), wie ifjr begreifen Werbet, bor ben Stäbtern ntdjt
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fetjen laffen. Söollt ifjr mir nia)t für wenige Stunben ein leib

itdje* ffiamS leiten?"

„2So benft if)r f)in r Daniel?" ernrieberte ber alte 3ona3:

,,mid) f)aben Sdjam unb (9ram aufgellt, if)r würbet mir felbft

mein geräumigfteS au$jprengen."

„Seib nid)t ungehalten, .Ipcrr Setter!" fiel biefer ein, „e§

galt nur bie Anfrage. 3d) nafjm ba neulid) in einem Söinfel

eurer Cammer ein gar ftattiia>s maf)r, ba£ unbcrglcid)lid) paffen

würbe."

Der alte 3ona£ blirfte abwärts, feufjte laut unb fagte bann

mit falber Stimme: — „SSifct tyr wot)l, wem c3 gehörte?"

„®ott fei ifmt gnäbig," entgegnete Daniel, „mir finb allju*

mal ©ünber, unb mid) fall fürmatjr feine ©d)am beStjalb an=

festen! ü leif)t e$ mir!"

„9b$ntt ee nur f)in, id) fdjenfe c£ eud)! 3ft aber ba3 ®e-

fdjäft öerrid)tet, jo toertaufdjt Up ba* SBamS in ber (Stabt ge-

^en irgenb ein anberes, bamit eS mir au£ ben klugen fomme."

Daniel gab bem £errn <ßaten öoll Danfbarfcit bie fianb

barauf, marf ftet) bann, nid)t of)ne fdjmerjlidje Regungen, in be«

armen Sünberö einftmaligeS geierfleib unb eilte ber (Stcibt jit

<& Ijaufte bort ein fteinalter 2Bud)erer, ber gemötmlid) ben

£rteg$f)eeren nad^og unb ben beutereid)en ©olbaten nad) jeber

^lünberung bie gotbenen Letten, bie filbemen ßirdjengeräte, bie

treffen unb ftleinobien feil madjte unb um ein ©pottgelb an fid)

braute. (£r fpielte nebenbei auä ber Dafdje, fagte mafjr, lief) auf

^fänber, breite Bunberpillen, falfdje SBürfel, biente als £tmb=

fünfter unb fuppelte. Daniel fjatte ben Daufenbfünftler, atö biefer

eineS 5lbenb3, üon ben Kroaten berfolgt, o^nfem be3 grrnrifdjeS

auf ifm traf, als einen Verirrten juredjtgeioiefen unb if)n auf 58er*

langen bi$ an feine SSoljnung, nadj ber (Stabt begleitet. 3efct

fd)lid) er burä) bie (Härten nad) bem abgelegenen £aufc f)in unb

flopfte au bie öerfdjloffene Pforte.

Der alte (£f)riftlieb fam fjerbei, befaf) fid) juöörberft burd)

ein Slftlod) ber £>auStf)ür ben frühzeitigen, unbefannten (Soft, fragte,

mer er fei, waS er bringe unb me$f)alb man it)n fdjon mit Sönnern

aufgang überlaufe?

Daniel entgegnete leife unb berftofjlen, mit bem ,1put in ber

£anb, er fei ein ßinngiefcer au£ bem unb bem ^ren^ftäbtdjcn,

meldjes bie böl)mifd)en Leiter bei it)rcm Durd^ugc befanntlid) an-

aefteeft l)ätten. 9lud) feine Söolmung liege in 9lfd)e, bie flamme
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t)abe fein ioob>cnoa()rt geglaubtes Sifbermcrf in einen ^Humpen
gefdjmoläen, nnb ba il)m ®clb 311m Söaue fcfyle, fo fucfye er einen

Käufer jn biefem. 'Damit tjielt Daniel bie gtänjenbfte (£cfc feinet

gebiegenen Wilberg oor baö Slftlodj, auä meinem bie grage tarn.

Den Sitten gelüftete nad) folcfycr SSaare, ba3 bemütige, fd)üd)teme

Söefen bcS borgeblidjcn 3inngiefter3 bezeichnete fie afe ungerechtem

©ut nnb uerriet ba§ böfc ©emiffen be£ $3efi&er3. (Er tiefe ilm

l)crcintretcn, fcfyob forgfaltig bie Siegel tuieber bor, fudjte bie Söaagen

unb Sßrobierfteinc fjerbei unb ücvmerfte als ?ßraftifu$ bei bem erften

53luf, bajj er ben Segen bcS Bergbaues bor fid) ^abe.

Daniel, welcher fleinmütig im Jpintergrunbe roetlte, bebte

baö ^erj mäljrenb biefer $tefid)tigung ; er gitterte, er fyob, nirf)r

olme Slnftrengung, bie Slugen auf unb fufyr mit (Entfelden jurücf,

als biefe in ben Spiegel fielen, beim bei* gegangene SBetter erfd^ten

ilnu in biefem. Sein SluSfef)cn, feine 23läffe, bie $erftörung feines

©emütcS unb ba£ SBamS be£ (berichteten ocranlafjten biefe er=

fdjüttcrnbe Däufdjung. Der Sitte, bem fo leicht feine Regung be£

9<ad)ften entging, fab ptöfclid) auf, fragte, maS itmt begegne, unb
ob er etma ju Krämpfen geneigt fei?

,,Slllerbing3!'' oerfteberte Daniel, ber SluSrebe frof), „e$ ift

mir feit bem geuerfebreef ein forttoäljrenbeS 3ittern unb ßuefen in

ben ©liebem öerblieben."

„DaS muß l)inau8!" fiel jener ein, öffnete feinen tttynetr

raften unb brang ifjm ein Slrfauum auf, mit meinem (£l)rtftlieb bie

jal)lreid)e oou bemfelben Übel befallene 93ürgcrfdt)aft einer gcplün=

berten 9teict)öftabt in toenigen $agen ^ergefteUt ju haben oerfidjerte.

Dann feljrte er bon neuem ju bem Mammon jurücf, ftad) unb
fc^abte, roog unb [tvidi, gab ihn plotUicl) bem Daniel jurücf unb

fagte: „(& ift nidjt djriftlich, SCReifter, bafe il)r mir euer jer~

laufeneS Qinu für Silber »erlaufen motlt. ©eljt, get)t, gebraucht mein

9teroenöl nad) ber SBorfdjrift unb lauft nad) jcbeSmaligem ©ebraudj

fo meit eud) eure güfee tragen, eS brüeft fünft bem Patienten leid)t-

lieh baS £er$ ab."

Daniel ftaub erftaunt, oermafj fiel) x)ofy, bafj biefe SWaffe

oom feinften $orne jei, ber Sitte beteuerte bagegen, bafj er fdjon

früher als cl)egeftcrn Sd)toar$ unb SSeife 511 unterfcfyeiben gelernt

habe, unb bot iljm eublid) nad) langwierigem ^paber fünf ©ulben

bafür. Jener entfette fid) oor bem bctrüglidjen Spottgebote, bie

fredje Jpabfud)t bcS SöudjererS empörte Hjti, bie Demut fprang

urplö^lid) in il)r ©egenteil über unb feine gäufte ballten fid).
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„<£uer3wfatt fefrt Hrie id)fef)e, jurücf!" fagtc Gfjriftücb mit

weidjer greunblidjfeit, „unb ba$ befümmcrt mid), lieber äRetftcr

;

benn ein fo fdjretffjafter TOenfcf) ift gleidjfam fein eigener

fdjläoer. SSill idj eud) etwa ben Settel ba abbrMen? SöttT id)

eud) mit glatten SSorten befdjmafcen ober liftiger 2öeife bcöor*

teilen? (£i, ba fei ©Ott für! 2>n follft nidjt begcl)rcn! faßt ba£

nennte ©ebot, nnb mein ftated)i3imi3 ift mir lieber a(3 alle Schafte

be$ SÖcorgenlanbeS. $)ie$ oorgeblidje Silber bleibt euer Eigentum,

unb, wie $u tjoffen fte()t, ein gar wof)l erworbenes?"

Daniel oeränberte bie garbe unb fütterte: ,,©ar iuor)l er=

warben ift baS ©tücf, bod) weil bie <Mot mid) brüeft, fo ncf>mt

e3 für 5c()n (Bulben Inn!"

„günf (Bulben!" unterbrad) il)n (£f)riftlieb, „unb ba mag bie$

gläfdu'cin mit bem SNerüeniM brein geben, ba$ £eib unb (Seele

rutjig mad)t."

„3^n (Bulben! fagc id).
1'

„günf Bulben !" wieberfyoltc jener im Xafte be3 eiferuen ©leid)*

mute* unb fpielte fjörbar mit ben flingenben Söhnten im Satfe.

Xaniel beteuerte bagegen, s3ieun fei ba£ lefcte ©ebot, unb warnte

ben (Gauner, arme Seute nidjt ju brüefen, unb ju bebenfen, bafe

ein ($ott im ©immel matte, worauf fid) bann Gfjriftlieb l)afttg

ereiferte unb be8 SEÖarbeins» gebadjte, 511 bem er il)n führen unb

öeffen 9lu6fptud)e er fid) unterwerfen wolle.

Daniel faf) fid) jefct in gefangener |>anb ; er badjte an bie

r>arrenbe grau, an ben Drang feiner Sage, an bie naljenbc 2lr*

beitSftunbe, an bie (Sntbetfung unb iljrc Solgen, unb ftrid) bie

fatjlen fünf ©ulben grollenb ein. — „SReiftcr," rief ifmt ber aube

nad), „fallä end) ber fiimmel wieber, ba ©Ott für fei ! beut ober

morgen mit gener l)cimfud)et, fo gönnt mir ben SSorfauf!"

3efct rauchte Daniels ©djornftein wieber; bie alte $lnnc,

eine§ Zimmerlings Söttwe, bie ben Acuten jur ^janb ging, l)atte

fid) nad) (Empfang ifjrer TOtfftänbc bewegen (äffen, ber Siranfen

unb ifjren ftinbern wie efjebem bei^ufte^en. @ben fod)te fie einen

ftärfenben $ranf für SKurgaretljen unb ein wenig gleifd) für ben

^jauSberrn, ber um biefe "Stunbe bon ber ©rube jurücffommen

muffte unb fid) nad) ber heutigen $lngft unb bem geftrigeu gafc
tage aud) einmal güttid) $u tfptn gebadete.

$113 nämlid) Daniel au$ ber Stabt tjeimfcbrtc, fanb er SDcar*

garetfjen nod) in ben Firmen beö Schlafs ; fie war feit ber $cit

feine§ Abgangs am borgen nidjt erwad)t. (£r locfte nun, wie
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fd)on erroäfjnt, bie ausgebliebene SBärterin mit $)ilfe feiner Bulben
unb guter SEÖorte lieber fyerbei, becfte einige fdjreienbe Swidbert,

befteffte bie ftüdje, fügte bie 3roißinge, bcrfjiejj bem fd)mad)tenben

(£l)rtftind)en ein föftlidjeS 3ftild)muß unb eilte nad) bem Srrmifdj,

um feinem ^Berufe ju genügen.

Der Xag mar munberfdjön unb minbftillc; Detter 3ona^
regte fid) nidjt. Daniel bermieb e£ ilm anjufeljen, er fudjte bie

(dritten beS 93eroufitjein$ im SBerben 511 crfttcfen, unb oerficfterte fid),

baß er im Söergleid) mit bem Krämer 33onifaj unb bem $aufenb=

fünftler (£f)riftlieb nod) immer ein e$emplarifd)er 9#aun fei. 2öie

mirb fid) (^rete nad) bem (£rn)ad)cn freuen, fufyr er fort, um biefer

$crblcnbung p jdjmcidjeln, wenn i()r bie langeutbcfyrtc Sßärterin

jut (Seite fijjt, ba£ arme (£f)riftind)eu bie genoffenen (Speifen lobt,

unb unfere Qtt>i Hinge nidjt länger mit ben fjungrigen SHaben um
bie Söette fcfyrcien!

Das» ®ebet toar bicSmal fdjon ju (£nbe, al£ Daniel in ba£

,£utl)auS trat ; er cntfcfyulbigtc bie SSerfpätung mit feinem £>au§*

freit5e unb mollte eben bie gafyrt befteigen, ate ifjn ber ©teiger

SDfottin am s2lrme ergriff unb abfeitS führte.

Daniel, fprad) er mit einem Sölirf unb einem £onc, ber ben

Sdjulbigcu im 3nnerften traf, ich, frage eud) öor ®ott unb auf

euer ®eroiffen, ob if)r mir iti$t£ §u melben t)abt

!

„Xafj id) nid)t müßte," murmelte biefer, „nichts in ber SSelt,

geftrenger öberfteiger, ate ein „®ott e$ lofm !" bon meiner 3rau

für ba£ mol)lfd)mecfenbe ©rot. ®emiß, ityc f)abt baS befte weit

unb breit!"

„Unb im Saufe eurer legten <Sd)id)t fiel nid)t£ $emcrfen^

toevteS oor?"

„28ie meint tf)r baS?"

„3br fat)t unb fanbet uid)t$?"

,,3d), Steiger?"

„3f)r, §äuer!"

„®efef)en ftabe id) allerbingS gar muuberbare Dinge, bod)

aB id) ausfuhr, maret i^r im <ßod)roerfe, unb mid) trieb e§ beim.

(£ud), &ater Martin, barf man Dergleichen (Backen rooljl vertrauen,

bod) eud) allein ! främe eS ben knappen ju Öftren, fie fürchteten

fid) mofjl unb mürben läffig unb neibifd), unb baS tf)ut nidjt gut.

©enug, id) fal) ben 93erggeift, £>err ®eöattcr!"

„Den Teufel!" rief ber ungläubige Dberftcigcr, „unb bev

fad)t eud) an, mie eS fdjeint, id) frage nad) (£rjcn
f
Daniel!"
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„Öott befdjeer ung bie! 9Iber bev (Gümmer unb bie 53lenbe

fefcen nod) fort, ber Steifler ftilbcbranb loirb bog beaeugen."

,,3d) aber aeuge gegen eud). #or (furem Crt fonb fid)

biefe ©lagerjftufe, bieg ©äumtein gemad)feucn Silberg unb öieU

Ijaltigeg ©eftein umfyergeftreut!"

„So l)at mofjl Scfyöncmann, ber mid) abtöfte, einen &nbrud)

gemacht ?"

„Daniel, befinnt eud) mof)l! 3(jr taugt ^um ßügner nidjt

unb nriirbet im erften $erf)ör 5U Scfyanbe. 2)enft an ben %xoi)i\,

an bie fetten unb Rauben, unb an bag arme, unfdjulbigc, liebenbe

Söeib baf)cim."

SMarting berebfamc klugen büßten bei biefen Sßorten mic

ber SÖIitf beg ©erid)tgengefg, fie entwaffneten ben jrofc beg Sd)uU
bigen. (ix fanf bernicfytet auf bie &nic, er beichtete, er befdjmor

ben ferner beleibigten ©önner, ifm um 3)Jargarctf)eng mitten uor

ben Solgcn ber S8erl)eimlid)iing 5U fd)ü$cn. 9?ot eljre fein ©e*

bot, unb ifm tjabe augcnjdjeinlid) ber leibhafte Satan gebleitbet.

S3olte §err Martin gefälligft mit ifjm nad) feinem Crtc fahren,

fo tuerbc er il)m ben reichen, in einer $hift geborgenen %m\t> big

auf bag fleinfte Stürfcfyen überantworten unb ben betrag beg ent=

toenbeten Stüefcg nad) unb nad) bei fetter unb Pfennig Oergüten.

3n bem ^er^en beg Cberfteigerg regte fid), tro^ bem 3ät)=

jorne, ber ifm oft genug meiftertc, bie mÜbe 23ergcbunggtuft. 2Sot)l

fannte er bie furd)tbare ©eroalt beg ^ungerg unb beg (£(enbg,

toofjl lieft fid) fürchten, baft ÜRargaretlje ben Sünbcnfall ü)reg

SKanncg nidjt überleben roerbe, ja er burfte fetflid) ooraugfefcen,

baft ber $>immet felbft fid) beg oerirrten Sdjafeg erbarmen bürfte,

aber ^u 2>aniefg Unglücf machte biefen ber 3nt)alt feiner ©e*
- ftänbniffe als einen fdjlauen, bie ©eifterroelt jur Ungebühr in fein

böfeg Spiel ^ietjenben £>eud)ler oevbädjtig. Xer fluge Martin

war, jur fettenen s2tugnaljme, Oon ben 28a inbegriffen feiner Seit

frei unb ein gefdjiuorener geinb atteg 9tberglaubeng ; er far) in

ber Wolle, meiere jener bem 3toerggefpenfte jutcilte, nur ein er*

bid)teteg ©aufelfpiet, fat) in bem get)lgetreteneu, auf ben er big

l>er große Stüde f)iclt, einen gefdjmeibigen Lügner, ber jdjon ent=

tarut bie &art>e nod) fefttjalte, furj, ben bejonnenen SBerbredjer.

„SBiv fatjren felbanber!" fagte äflartin mit barjd)cm Jone

unb naljm bag ©rubenüdjt 00m ,§afen. „©oft genabe bir,"

fefcte er togbred)cnb tjinju, „roenn bein 3">rcö etwa inbe3 bie fttuft
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oerfchloffen ober ba3 (Srj üerfchlcppt hat- Dann totrft bu beine$

$ettcr3 9?ad)bar, jo ma^t id) ehrlich bin!" Daniel ermog auf

Dem SSege baä ®emid)t biefer Sßorte, meiere äentnerfchmer auf fein

•fyth f*c ^eu - »^nD mm ^cr ÄoOolb uuu inbeS ba£ (£r$ in täubet

©erüllc ocrmanbelte," fagte er ju fid) felbft, „beim bic (äeifter finb

fc^abenfvol) ! Ober menn er bie iUuft öerfd)Iü§, ober ber bo^^afte

Unterftciger ben <2d)a£ entbeefte unb baoontrug, — o grojjer Qbott,

bann foÜ id) hängen, fo roafjr er ehrlich ift, unb roie id) il)n fenne,

mürbe SOtarttn mir eljcr $cf)umal ben §al£, al$ einmal fein ®e-
(übbe brechen!"

„SBarum zögert il)r?" fdjalt ber Steiger. aU Daniel Altern

fdjöpfenb auf ber {entrechten Saljrt mcilte; „oertritt eud) etma ber

gcpufcte ®obolb ben SBeg ? S9of)( jebem, ber mit einem guten ®e^

miffen über bem 9lbgrunb Ijängt!"

„2Bol)l! roof)l!" ftammefte Daniel; ©c^minbel ergriff ilm,

feine Jpänbc umflammerten frampfhaft bie Sproffen. „SOcir ift

fo feltfam!" fut)r er fort unb bat um ®ebulb, aber Martin fal)

in biefer Slufterung nur bie Silicat oor bem Strafgericht unb ben

©efjelf, um neue Sßinfe^üge ju erfiunen.

„SScnn it)t nid)t fahren fönnt," fagte er, „fo ruf id) ben

ftarreuläufern, bie mögen eud) £um $reibefd)achte Eintragen unb

in bic Sonne fcjjen. (Mefmib ober franf, lebenbig ober tot, it)r

müßt oor Crt."

Da ermannte fid) Daniel, Ocrfolgte feinen Söeg ^mifc^en £off=

limig unb ßmeifel unb münfd)te, al£ ifjn biefer öon neuem anfocht,

t>afj er fatjrtfo8 merben unb in bie Dicfe ftürjen möchte. — Sefct

maren fie am ßicl.

SDiartin r)atte ba$ Crt für fjeute abfidnlid) unbelegt gelaffen.

Die tiefe ©rabe§ftille, meiere in bem oben, unheimlichen Sötnfel

mattete, marb mir oon Qcit ju $£\t burd) ben Sali ber tropfen

unterbrochen, bie oon ber feuchten SelSroanb auf ba8 ftehenbe 2Baffer

be$ alten 91btcufen§ ^inaOfieteu r
in mcld)cm Daniel am (Snbc ber

geftrigen (rrfd)einung ben ^rrroifch üerfchioinben faf).
—

„$ier ift bie ftluft," fprad) er, oon Slngft bebrängt, „beliebt

cS euch auf biefen $lu§fprung 511 fteigen, fo fönnt il)r bequem

hiueinfehauen unb ben ganjen Ertrag ber 91u3beute überfel)eu unb

ergreifen."

Martin bliefte ihm fdjarf in3 ®efid)t, ftieg rafd) ^inauf, leuchtete

in baä 23erftecf, 50g einen Raufen tauben ©efteinS barauS tytoov,
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fmtb aber nid)t ein ftvümlem beS oerljeißenen eblen ®efd)itfeS. 3n
feinem Sowie furdjtbor unb unbänbig, fprang er tobcnb üon bem
gelSfiürfc tyerab, gab baS Diotjeidjcn, um bie SBergfnappen biefer

2trerfe $u bcrfammeln, unb faßte Danielen bei ber $ruft. Der
s21rme mar bem §inftnfcn nafje; öergebenS befdjroor er bei ®ott

unb bem Ijeiligcn Snframente bic 2Bat)rl)cit feiner Huäfage, ber*

aebenS umfing er bie ftnice beS CberfteigerS, ber jenes ßeidjen

nur um fo ftürmifdjer mieberfyolte. Da fufjr ber böfe ®eift in

ben SBerjmcifelnben, meldjer fia) bereits; bem fiofnt ber aKitgefelten

preisgegeben, fein Söcib unb feine ftmber ücrloren unb in 9Kartin&

plö£lid)em Untergange baS einzige ©efreiungSmittel bon ber Sdjmad)
unb bem £>alSgerid)t faf). (Sr fprang empor: „if)r ober id)!" rief

er fdjäumcnb, marf fid), einem SSafmfinnigen gleid), über Martin

fyer unb brängte ilm nad) bem Abteufen ju. Martin begriff mit

(Entfetten, baß er ber Vertilgung gemeint fei ; er rang mit Üiiefen*

fräften für fein Seben unb tjatte ben 5)Jorbluftigen bereite nieber*

getoürgt, als biefer ifm, aufftrebenb, nuS bem ©leidjgemidjt t)ob

unb er rettungslos über ben SRanb beS SdjadjteS taumelte. Da
paefte Martin im gaüen Daniels $(rm; öergebenS fträubte fidj)

ber (Erfaßte, laut auffdnreienb, bie Streift beS Stärfcren riß ifm

nad) ber £iefe — unb aus ber Xtefe fd^oH baS gellenbe |>of)n*

a.cläd)ter bon geftern.

3eiU famen bie Bergleute, ju fc^en, maS fid) begeben tyabe,

fanben bie beiben mit geucr berjorgten 2cud)ten am *8oben, bie

©trerfe mit altem Verölte bebedt, üernalwien ben 28iberf)att jenes

®eläd)tcrs, glaubten bereits, baß fie, tote fd)on öfter gcfdjefyen, ber

$obolb foppe, unb äußerten unter fid) teils if>r ®raueu, teils frofye

Hoffnungen auf rcidje 3lnbrüd)e, bie er in ber Siegel bura) irgenb

einen <3puf 51t berfünbigen pflegte.

£ord) ! rief ber eine, beS OberfteigcrS roof)tbefanntc (Stimme

tönte l)crjl)aft unb befeljlenb auS ber ($egenb beS 9IbteufenS. „(Schafft

(Seile!" rief ber Unfidjtbare, ,,id) fjänge bei fünf Satter tief auf

einem Sumpf oerfaulter 3inimerung, bie gleid) 5erfallen ttrirb."

Xcr mitgenommene ,£jafpclfncd)t trug eben ein foldjeS auf ber

Sdjulter. -äRartin beifügte auf feinem berlorenen ^often mit (Sin*

fidjt mib 9*ad)brutf über bie Stutuenbung ber Maßregeln, unb ftanb

^ufolge ifjrer glürflidjen Vollziehung nad) wenigen SÖcinuten, jmar

l)ie unb ba berieft, bod) übrigens frifd) unb mot)lbel)altcn öor ben

ftauneuben knappen. (£ben fragten fie einftimmig nad) feinem Ve*

finben, unb mie ifmt biefer Unfall ftate begegnen fönnen, unb ob
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ba§ aud) mit redeten fingen ^gegangen fei, al£ bie SSanb, oor

beten Salle Sttartin geftern geroarnt hatte, mit einem erfd)ütternben

®etöfe in bo§ Abteufen nieberftüi^tc unb ba3 ®rab beS Unglück
'

liefen auf eroig ücrfiegelte. 3)ie knappen flüchteten unter fdnt£enbe$

9Jcauerroerf, ber ©teiger folgte ihnen, erliefe bort feinen geifern

bie faum begonnene ©cfjidjt unb ermahnte fie, ein ftilleS unb an-

bäd)tige£ „Öater unfer" für ben armen, oerunglücfteu Stemel $u

beten, ber, fehlgetreten, in ba§ Abteufen geftürjt [ei unb tlm, al£

er bie £>anb nach bem gallenbcn auSftrerfte, in ber SobeSangft

mit t)inabgeriffen fyabt. —
3)ic alte Sinne fat) inbeS bat)eim üon Qeit $u $eit nach ber

<Sd)läferin unb rücfte unmutig bie fertige, bem $au£öater juge-

backte (Speife balb Don bem geuer ab, balb roieber auf bie r)eifee

(Stätte, aber nod) immer liefe fidt) fein Stemel bliefen, unb ätfarga*

vctl)e regte fid) nid)t. — (Statt be§ erroarteten £au$roirte§ fd)lich

SCRcifter SDcartin jefct herein ; bie äöärterin roinfte ihm, leife auf*

zutreten, „SJcir roirb ganj bange," fagte fie, „bie Ätanfe liegt

bereite feit £age§ Einbruch in tiefem Schlafe. S3or etwa jmei

<Stunbcn fdjric fie plö£üd) laut unb fläglich auf unb entfärbte fid)

gai^." — „18or jloei <Stunben?" fragte Martin ergriffen imb

feufjte. Stenn neigte er fich ju bem (Strohlager ber (Schläferin,

fal) il)r in£ 9(ngefid)t, fafete bie fühle $anb unb fprach, im 3n*

nerften beroegt: „SÖ3or)I it)rl (So fchläft fie big jum jüngften

Sage." —
25ie alte Sinne fdt)rie laut auf, ber Oberfteiger aber nahm

ba£ arme, gelähmte Örjriftincrjeii auf ben Slrm unb fagte 511 ber

SBörterin: „^Bringt mir bie 3^illmge nach, id) roill fortan ihr

S3ater fein!" -

41.

&tt ©olbbrumten auf htm Jidjtelberge

frei S&iefenthal.

Abraham SOiunfch, ein alter frommer £utmann in SSiefcn*

thal, traf einft oben auf bem Sichtelberge einen überaus fdjönen

Brunnen, beffen ©runb unb Söoben toie lauter (^olbflammen

leuchteten. £>a er fich niebergefefct hotte unb biefen jehönen $olb*

quell betrachtete, fal) er auf ber einen (Seite beäfelbcn ein fdjöne3

bunte£ SBöglein, auf ber anbern aber einen Wöwt) mit einem
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offenen Söudje fi^en. darüber erfdjrocfen lief ber Jputmann baoon

unb Iwt feit ber 3^* oen Sörunncn nie roieber gefunben.

42.

(£inft lebte in Öener ein armer §äuer 9iamen$ £>an£ Öteißler,

ber war Mutarm unb fyatte ein jd)mangere$ Söeib unb Diele ®inber.

9(m größten mar aber feine 9?ot am ^tyloefterabenb, al£ bie lieber-

fünft feinet 2Beibe3 auf meuige Stunben naf)e mar unb er mcber

eine marmc (Stube nod) fonft eine (hquicfung, ja nid)t einmal eine

SBeljmutter für fie batte. (£r eilte ()inau$, eine erfahrene 9ftuf)me

$u fjolen, oerirrte fid) aber bei bem gräßlichen <Sd)neegeftÖber öom
Söcge unb fam, burd) tiefe 28ef)en fid) mütrfam l)inburri)arbeitenb,

£ule£t an bie 5elfenfc^ict)ten beö ®reifenftein£. (£r erfdjraf unb

moütc umfefyrcn, al£ ber Sßerggeift ifmi erfcfyien unb mit freunb«

liebem Sölief ifjn alfo anrebete : „C£ile, glürfltdjer S3ater ! ®ott fjat

bein Sßeib mit brei fyolben $näblein gefegnet! Söenn bu nid)t

batoiber bift, miß id) bein ©eoatter fein !" $a üerließ .§anfen bie

gurd)t unb er antwortete : „3>n ($otte£ tarnen magft bu mein ($e=

oatter fein, aber mie tljue id) bir bie (Stunbe ber $aufmei()e funb?"

2öie nun ber Söerggeift lädjelnb fagte, baß er ofmebem fommen
roerbe jur rechten $eit, ba Oerließ fidj ßan3 barauf unb eilte Ijeim.

©ein SBeib fjatte ifmt brei fjolbe $näblein gefdjenft. s2lm anbern

$age, al3 alleä jur £aufe bereit mar, ba ließ aud) ber ($ebatter3*

mann üom ©retfenftein md)t auf fid) marten. (£r erfdjien in

^päuerfteibung unb übte ba£ fromme SSerf mit inniger $(ubad)t;

unb alä bie fromme ^anblung oorüber mar, ba fdjenfte er ^anfen

einen €>d)lägel unb eiu (Sifen unb fprad) : „Sieber ©eoatter, bete

unb arbeite! 2öo bu mit biefem ©ejalj einfd)lägft, ba mirft bu

reiche $lu3beute finben, unb bann benfe allemal an ©ott unb beinen

<$eöatter§mann !" darauf üerfdjmanb er, feine Söortc aber trafen

ein, $an£ marb ein reicher Sflann unb foll bie ,,©iebent)öfe" bei

(Steuer gebaut fjaben.

43.

$a$ dimmlifdje $eet frei fcnnaberg.

(£inft lebte in ber <#egenb be3 heutigen 2(nnaberge3 ein armer

Bergmann, ber reidt) mit ®inbern, aber menig mit jeitlidtjen (Gütern
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$efegnet mar unb fid), mcil feine grau fcfymer erfranft mar, in grofter

Wot befanb, pmal ba bte ®rube am füblidjen 9lbfjange be3 SBieU

berget, wo er arbeitete, unergiebig mar. SBte er nun mit feinem

{^eüatter, bem Steiger, lange öergeb(id) gearbeitet fyatte, fiel auf ein*

mal ein $ei( be$ ®eftein£ üon felbft berab, unb fic fafyen einen

mächtigen ®ang reichen üor fid), eine ©timme aber rief: „$)a*

nie!
!

" (fo Ijicfj er nämüd)) ,,id) bin ber Surft ber Söerge; ma§ bu in

biefem ©d)ad)te geminnfr, ift bein, id) fdjenfe e$ bir!" jener aber

fprad) : „idj fann e3 uidjt anuebmen, benn e£ gehört ben ®emerfen."
S2Ü3 nun ber Öerggeift ifm noeb, mefjrmate aufgeforbert fyatte, baS

(^efitnbene ju nehmen unb an feine grau unb $inber $u benfen,

er aber fid) immer weigerte, oerfdjmanb auf einmal ber ganje

(Srjgang mieber. @r ging traurig nad) ßaufe, ai$ er aber bort

tfufam, fam iljm feine grau üöttig gefunb entgegen unb fagte: „e£

fei ein frember Bergmann bagemefen, f)abe ii)r !örob, gteifd) unb
Sßein für ibre ftinber gebraut unb fie au$ einem Keinen gfäfd)*

djen trinfen laffeu, unb feitbem feien alte itjre ©c^mer^en t>erfd)mun*

ben; jener aber ^abe gefagt, if)re 9*otf) merbe batb aufhören, ba£

(äffe if)r ber gürft ber ginftermfj fagen." 3» ber 9iad)t träumte

aber ber fromme üöergmann, ber Söerggeift ftcr)e Hör ifjm unb fage

ifmt, $um 2of)\\ für feine föeblicfyfeit motte er ifjn gtücflid) machen,

er fotte früf) auf ben ©djretfcnberg gcfjen, bort merbe er geuer

Vom Gimmel fallen fcfjen, unb an biefer ©teile fotte er einfd)(agen.

SBie er be§ näd)ften 9ttorgen§ aufmalte, ging er in ben SSalb;

Vtöfcüd) fuljr au3 Weiterem Gimmel ein 93ü£ in eine ()ot)e gidjte,

unb ate Daniel mit ber bergmänmfdjen 9tute an ben Sßurjelu

be3$öaume£ einfdjlug, ba entbeefte er beim 9tad>graben einen reiben

©Übergang, biefen mutete er unb fein (sfcDattcr ©teiger, unb beibe

mürben fdjnett reid), bie ®rube aber nannte man „baä f)imm(ifd)c

4>eer."

$a$ äRänndjett in ber ©rube au

3oftannöeorßenftabt.

«m 7. Muguft be$ Saf>re* 1719 arbeitete in bem SBergmerfc

„3ur treuen greunbfdjaft" bor Crt ber ßäuer S^ann (£f)riftopf)

©d)lott, unb ba man ju Wittag au3pod)t, f)ört er gegen ben

©djadjt nodj jemanbeh Ruften, meint bafjer, e§ merbe ber ©teiger
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t)or Ort fahren, fold)e& in $lugenfcbem 511 neb tuen. 9iad)bem fid)

aber g(cid)tpot>( niemanb einftellt, will er and) ausfahren, unb al*

er fid) fanm umgeinenbet, nimmt er toabr, mie ibm jemanb r»om

Sd)Qd)te b^r mit brennenbem ®rubcnlid)te cutgegenfommt, iueld)e£

<3d)lotten in feinem norigen ä&atyne, baft es ber Steiger fei, be=

ftärft. Xoct) ba fie enblid) beibe auf ber Strerfe 5ufantmenftoßen,

nimmt jener nmbr, baß e3 ein fer)r Heiner Mann in einem braunen

Äittel ift, ber eben, inbem er an «Bcblottcn r»orbeifäl)rt, fein Gruben-

lidjt ans ©efteiu f^ngt, 0(10 and) alfogleid) Rängen bleibt, unb

ouef) feine $afd)c ablegt nnb fragt: „3ft fd)im Sdjidit?" Xcnn
bie Bergleute fubren an biefem Tage wegen ber 33eerbigung be£

4>ammermertebefifccr3 3ifd)er eine Stunbc früher au*. Über fold)e

$(nrebe überfällt <Sd)lotten ein Sdjauer, er eilt batton, trifft aber

feinen Arbeiter mcljr in ber $rube an. (£t er,yil)lt barauf bieje

SBegebenfyeit bem Steiger, ber jmar anfangt (Sdjlottcn au£lad)t,

fid) aber enblid) bod) ben Crt geigen läßt, woran ba£ 9)?annd)eii

fein ©rubenlidjt gebangen. ÜBeil man nun bafelbft ein $lüftlcin

tuabrnimmt, wirb ein Sdjuft gebobrt, weldjer eine reid)c (Srjaber

bloßlegt.

45.

$er gefpenftige Serginann frei föitterSgrün nnb

Sd)eibenberg.

ßwifdjeu ^Ritterägrün unb ^öö^Ie ift ein 3clä, in beffen 9töbe

fid) ein ©efpenft in ber ©eftalt eine» $3ergmann3 fel)en unb bören

läßt. Cben auf bem $opfe bat e§ ein brennenbem ©rubcnlidjt

unb crfdjretft bie Seute in ber 9?ad)t, unb bat fdjon ttielc in ben

$*ad) geworfen.

(£benfo bot fid) hinter bem 8d)eibenberge oft ein ©efpenft

feben laffen, als Bergmann gefleibet, meld)e$ ben Maurern, bie

bafelbft ©anb fiebten, plöfcltd) auf ben §al£ fam. Rubere bat

e£ hinter bem Sterge an eine eiferne £l)üre geführt, al£ jum ©in*

gang eines ©djafceS, bie man nad)ber nid)t wieber bat finben fönnen.

gm 3abre 1632 Ijatte £an3 <3d)ürf ju ßrottenborf eine $od)ter

tton 8 Sabren im Söalbe öerloren, bie man innerhalb 13 Xagen
niajt auffinben fonnte, bis fie öon einer ftöblerin im SSalbcan*

getroffen unb fjeimgebrad^t mürbe. Da man fie nun fragte, maö
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fte beim gegeffen unb getrunfen, antwortete fte, ein äRänndjen höbe
if)r alle Sage eine Semmel unb $u trinfen gebraut.

46.

<£in Bergmann, bei* bei einem 9#aurcr mohntc, ftanb eine§

SDiorgenS ganj trübfelig unb berftimmt auf, inbem er §u feinem

.•pausfjerrn äußerte, e3 bange if)m bor bem „©erggehen," ba ihm
ein Unfall beborftefje. Der Maurer fragte, robijer er bie£ ber*

mute. — ,,3d) mad)te heute 9?ad)t," er^Ite ber ©ergfnaope, „bto>
lid) gan^ ohne Urfadje auf, ofme mel)v im ©tanbe ju fein, mieber

einjufdoofen. Söäljrenb id) fo ganj munter ba tag, ftanb auf ein*

mal bie meiße ©eftalt be§ ©erggeiftc£ beutfidr) bor meinem ©ette

unb faf) mid) mit unbernianbtem ©tiefe an, inbem fte ben ginger

mie marnenb entyortjob. Sri) fonnte bie§ beim Dämmerlichte ber

SEßonbitacfjt beutlid) unterfdjeiben. Dann mar mir§, als r)örte tef)

bie Sßorte pftern: ,,©ieb 9ld)t!" unb bie ©eftalt berfd)manb.''

— „$m," bemerfte ber ßauSfjerr, „ba§ mar nur ein $raum." —
„9?ein, id) mar boltfommen mad). Unb toär£ aud) ein £raum ge-

mefen, id) nehme if)n al§ ^rophejeiung ober Söarnung an."— „9hm
beim," berfejjte ber Maurer, „menn tt)r ber <5ad)e ©ebeutung bei-

legt, fo fönnt it)r fte ja in ber 5trt nü^cn, baß ir)r auf eurer

£ut feib, mer)r läßt fid) in einem folgen gatte mct)t tf)un. Unb
im Übrigen feib mutig unb guter Dinge ; bem gurdjtfamen ftößt

immer leichter etmaS ju, al3 bem ©efomtenen unb gurd)tlofen" —
Unb hiermit fdneben fie, jeber feinem Sagetuerf folgenb.

Dem ©ergmann ging bie Arbeit ftinf bon ber £anb, unb

er bergaß in feinem (SKfer ganj bie näct)t(tdr)e @rfd)einung. Da
— al§ er ein menig raftete unb e3 ringä um tr)u her ftitt mar
— fielen plö^ltdt) einige ©tütfehen fteinen ©erötfe§ bon ber Strfte

bid)t bor bem ©ergmann nieber. Diefer btiefte mo^l auf, ba fid)

aber feiner Meinung nach nichts ©crbäd)tige3 jeigte, fo blieb er

gan$ ruhig unb erhob fid) batb barauf mieber, um feine Arbeit

fort^ufe^en. (£r hatte jeboch faum fünf Minuten gearbeitet, a(3

mit einem male fradjenb fid) bie girfte löfte unb bie ftürjenben

gelSftüefe bem forgtofen Arbeiter bie ©lieber jämmerlich jer*

fcfymetterten. @r hotte fid) gerabe gebüdt, unb barum mar ber

Oberleib berfdjont geblieben unb ber Unglüeflid)e burch ben Drucf

nicht getötet morben, fo baß er noch m <5tanbe mar, fllagettme

Digitized by Google



81

aon fid) ju geben, meldje bon feinen föameraben gehört mürben,

bie fjerbetfamen, ifm öon feiner Saft befreiten unb bann eilenb*

narf) §aufe trugen.

$ll£ ber 9)?aurer l)eimfel)rte unb mit föntfe^en ben jammer*

üd)en ßuftanb feinet SKietmannS gemaljr mürbe, fprad) er betrübt :

war l)eute 9Jad)t bod) ein ^njcidjen Don bem eud) beöor*

fte^enben Unglürfe, trofcbem id) e£ nid)t glauben wollte." — „$ldj,

mein lieber JpauSfyerr," entgegnete ber üHcruuglürfte, „e£ mar eine

5S8arnung, bie, menn id) fie beffer beachtet Ijätte, ben Unfall

mürbe öerf)ütei fjaben. 3^) mar in ber ®rube ju jorglo£ unb

tjabe nid)t barauf geachtet, a(£ ber ©erggeift mid) burd) ba3 Sailen

be£ ®erötl£ junt jmeiten Wale mamte. 3l)r Ijattet rectjt, als ifjr

fagtet, id) folle auf meiner £>ut fein. 3d) l)ätte (eid)t entrinnen

fönnen ; nun büße id) meine Unadjtfamfeit mit bem Seben." —
Unb er r)atte maijr gefprodjen. SBeöor nod) bie Ü)?ad)t vergangen

mar, lag er ba — eine 2cid)e.

47.

3ofepf), ein junger Söergfnappe, mar bei allen feinen ftameraben

megen jeine£ fjarmlofen, fröf)lid)en ®emüte§ beliebt. Söcfonber£

im ®aftfjaufe unb bei luftigen (Belagen mar er mofyl gelitten,

ba er burd) feinen ($ejang aüe$ in fjeitrer Stimmung ju erhalten

mußte. 93on SRatur au§ mit einer frönen (Stimme begabt, Ijatte

er aud) oiel (Sinn für 9)?ufif, unb ein feinet, treuem ©efjör, meldjeS

Urfadje mar, baß er jebe£ Sieb, ba3 er jmei bi$ breimal ge=

tjört Ijatte, audj fdjon auSmenbig mußte, (£r trug einen reichen

Vorrat foldjer ©efänge in feinem ®opf, unb menn ber fleißige

^)äuer in ber ©rube nad) bem 3fluftel griff, ertönte fd)on feine

(Stimme fjell, unb gcmöljnlid) begann er mit einem füfjnen, präd)s

tigen Sobler, meld)em ein gemütlichem 2Upenlieb folgte, morauf er

ein ganjeS SRegifter oon ©ergmann§*, ©olbaten=, ($efellfd)aft£* unb

£rinttiebem burd)mad)te, ofyne ju ermatten. @r Oertrieb fid) auf

biefe $lrt bie 3eit, ba er an einem abgelegenen Orte einfam arbeiten

mußte, maö fein unmittelbarer SBorgefefctcr, ein rücfifdjer ^utmann,

ber bem Weiteren ($efellen nid)t tjolb mar, oeranlaßt Ijatte. 3u
bem mar bie Arbeit tjart, unb ber Sofjn gering, fo baß Sofepf)

fidc) mit 9?ot bog ermarb, mag er jum täglichen ßebenftmterfjalte

6
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brauchte; nid)t§ beftomeniger mar ber Söuvjdje ftetö guter Dinge
unb nidjtö fonnte i^m feinen heiteren (Sinn trüben.

(5ine§ 9ftorgen3, al£ er bei ber Arbeit mieber feine ©timmc
luftig erfdjatten ließ, würbe rr plöftlid) gemafyr, baß in einer (£cfe

bc£ Kemmes, innerhalb meinem er arbeitete, eine fleine Gteftaft,

I>a(b Bergmann, fjolb (£*infiebler, auf einem getöftutfe fouerte unb
bem ®efange aufmerffam jujutjören fdjicn. ^ofepr), ber feine Jurdjt

tonnte, aud) nid)t gerne gegen jemanben ofme Urfadje unfreunblid)

war, backte : Sei e£, mer e£ motte, roenn er nud) nid)t frört, mag
er in 9ftü)e an feinem $la£e bleiben unb mir jufiüren. llnb er

arbeitete rüftig metter, unb fang fröfjlid) mie juoor. aber bie

<Sd)id)t §u (£nbe mar, berfdjtoanb mieber ba§ Söfännlein.

9lm folgenben £age r)atte fid} ber steine mieber eingefunben,

laufdjte fd)Weigenb bem ®ejange, unb öertor fid), alä bie Arbeit

beenbet mar, mieber fpnrtoä. <So ging bie£ ctlidje Xage unau§*

gefegt fort, bi3 enbttcr) bie 8ad)e unfern Qüfcprj ^u titeln begann,

ber auf bie Dauer einen fd)meigenben ®efeüjd)after nict)t gern um
fid) bulbete. Söiettetdjt bringe id) tfm auf, menn id) nieijt finge,

backte er, id) mitt e£ probieren. Unb er fang f)eute nict)t.

©ein bisheriger 3u^örer blieb gebulbig, al§ ermartete er,

3ofepfj merbe mieber beginnen ; aber biefer fdjmieg ^artnädig, unb

ber Srembe befam bie£ma( nidtjt^ $u tjbreu; tro^bem fjarrte er

au§, bis bie Arbeit 51t (£nbe mar.

$tm nädjften $age roieberfjolte fid) baSfetbe (Spief. 3ofep^

fang nidjt, aber ber kleine rührte fidt> nid)t bon ber (Steffe, bis

3ofep^ feine Arbeit berließ.

^(vicr) am britten Xage blieb JHepf) Ijartnädig; ba — afe

fdjon balb bie r)albe 5lrbeit^eit borüber mar — trat mit einem

2Me ber steine bormärtS unb fprad) mit barfdjer (Stimme:

„(Singe!"

Sofept) manbte fid) erftaunt um unb betrachtete 5unt erften

fötale ben aubringtidjen ®ameraben mit aufmerffamem SBlirfc. Der
I)errifct)e £on fontraftierte aber mit bem unbebeutenben Süßeren

beS 9ftännlein£ fo gemaltig, bafj beffen Auftreten bem £äuer bei-

nahe lädjerüd) borfant. Sofepf) toürbigte ifjn ba^er feiner Stntmort

unb fet)rte Ujm ben dürfen, um mieber fort^uarbeiten.

„(Singe, id) merbe ftatt beiner arbeiten!" herrföte iljm ber
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kleine nocfmtatv ^u, unb biegmal tonnte 3ofepf) fein Sachen nid)t

unterbrüefen. SUtit Weiteren ^tiefen maß er ben <5precf)cr nom
$opfe big 51t ben güfjen unb jagte bann in gutmütigem ©efjer^e

:

„34 aufrieben, wenn bu mief) in ber Arbeit ablöfen millft

;

id) werbe inbeffen waefer barauf (Opfingen."

Dfjne ein SBort me()r üerlieren griff ba§ 3Jcannlein nacl)

bem <Sd)lägel unb (£ifen, wäfjrcnb 3 ll
feP() pd} uM? hnm ©pöfie

auf ben ^ßla£ fetyte, ben bi£f)er fein 3u^örer eingenommen ; er

fummte anfänglich nur eine Sftelobie, um pef) an bc3 .fileinen $8e*

ginnen fattfam ju ergingen. Xod) wie warb tfmi ,}it SOßnte, ate

er benfelben mit uielem (9cfcf)icfc unb mit einer fo außerorbent*

liefen Straft bie Arbeit bewältigen faf), wie er e£ felbft nicfyt im
(Staube gemefen wäre! £a£ ($eftein braef) unter feinen «Streichen

mürbe jufammen, al£ fei eS gebrannter £f)on, unb in einer $iertel=

ftunbe tag ein größerer Raufen (£1*5 ba, a(£ fonft 3ofepf) wätjrenb

ber ganjen ©d)icf)t gewonnen, tiefer aber, als er fiet) gut be=

bient faf), jaucr)jte öor 5rcube laut auf unb fang unb jobelte fo

auSgelaffen luftig, baß e§ in ben büfteren Räumen weithin wiber*

Rollte.

„2)u bift ein waeferer Ötefelle," fpradj er enblid), als baS

SJtannlein ba£ 9lrbeit£$eug fjinwarf, „bu t)aft bein SSort rebliet)

gehalten."

„SBitt e£ alle $age tfjun," öerfe^te biefer in feinem furjen,

barfcfjen Sone; „bu pngft, idt) arbeite."

„D, bann werbe ief) mief) auf einen fjötjercn £of)n fdjwingen

al£ bi§r)er, " fprad) 8ofepl) freubig.

,,2(uef) neben beinern üofyne foÜ e£ bir niefjt an ($elb fehlen,"

fuf)r ber grembc fort, „aber wage e$ ja nict)t, jemanb Don meiner

)öeil)ilfe ju erjä^len * e£ würbe fonft bein Sieben foften. 3en"

e$cn

Würben biefj meine £änbe, bie bir jefct bcinen£ofm erwerben werben."

3ofcpt) wagte e3 nun nid)t mefjr bei be£ Siteinen Sßorten

ju lächeln. $a$, maS er jefct gefehlt, t)attc i^n überzeugt, baß

er e§ mit einem ©nomen ju tfmn f)abe, beffen ®raft, fowie feine

emften malmenben SSorte, ifmt föefpeft eingeflößt Ratten. (£r ant*

mortete bemütig : „3cf> banfe bir, auet) bu follft mit mir aufrieben

fein."

*) Sfll. H, 29.
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Söon biefem Jage an fümmerte fid) Sofcpfj nur um neue

Sieber ; bie Arbeit machte tfjm feine ©efdjmerben meljr. (£r fang

frifd) barauf lo$ unb ber Söerggeift arbeitete, of)ne baß je ein

SSort ättrifcfjen i^nen gemed)felt mürbe. 3)eg $Bcrgmann§ Safere

mar bon nun an nie meljr leer.

5>U§ am (Sd)luffe be3 SMonatS ber 8d)id)tmeifter mit beut

ihitmannc in bie ®rube fam, um ben Arbeitern baS ©ebinge

abjunc^mcu, bomit er ifjnen nad) bent 9ftaße ifjrcr ßeiftungen ben

Sofm fefifefce, erftaunten fie nid)t meuig über bie gemaltige Arbeit,

bic Sofcpl) oor fid) gebracht, unb felbft ber unbillige £>utmaun

mußte jugeben, baß ^ojept) Diel gelciftet fjabe unb einen befferen

2of)u uerbienc. $11$ er aber mit beut <Sri)id)tmeifter miebcv allein

mar, mußte er benfelben
(̂
u überreben, baß biefe Sirbett für ben

fräftigen $urfd)en, nne er fia) auebrütftc, §u leidjt fei, unb 3ofepl)

mürbe auf be§ ßutmannS Zuraten auf einen Ort üerfejjt, mo baä

Seffent feftcr, bic Arbeit unbequemer unb überhaupt 5öefd)merben

fcerfdjiebener 9lrt ju überminben maren. (£r mirb im näd)ftcn

Wlonat gemiß auf feinen fo f)ol)en 2ol)n mcl)r fommen, bad)te

ber menfd)enfeinblid)e ^utmann; altein er batte fid) geirrt.

3)er (Onanie ließ feinen <Sd)ü&ling md)t finfen ; feinen Rauben
mußte ber Sei» meiden, modjte aud) ber (Schlag fjell nrie auf

©taljl Hingen
;

mod)te aud) ber Sftaum ftein unb eng fein, mochte

aud) Söaffer zubringen, alle .^inbemiffe mürben fräftig übermunbeit,

unb mäl)rcnb Sofepfj fang, brad) ber ®nome mächtige krümmer
unb fdjöpfte jpielenb ba£ anbringenbe Söaffer.

'Der ^putmanu bemühte fidj jmar fräftig, 3ofepl)£ SBerbienft

^u fdjmälern ; ber <5d)idjtmeifter aber, ber nun einjaf), baß be§

£utmann§ ®cf)äffigfett S^fep^ berfolge, gab bemfelben feine uo=

rige Arbeit mieber, unb 3ofepI) fyatte nun nid)t meljr über 2ot)\x-

uerfürjung 51t flogen.

3n 3ofepp Sebenämeife begann aber atlmäfjlid) eine S3er=

änberung borjugefjen. 3)a er nidit mefjr $u arbeiten brauste, um
feinen 2eben3unterfjalt ju beefen, fo mürbe au£ bent fleißigen,

tätigen ^Bergmann balb ein träger, meidjlidjer ätfenfd)
;

fein fteter

Vorrat an Söarfdjaft feffelte if)tt an bie SBtrtöljäufer ; er mürbe
ein Qtfyx, Spieler unb föaufbolb, unb oon feinen früheren ange-

nehmen ©igenfdjaften, bie ifjn fonft bei jebermann beliebt gemalt
Ratten, mar bloß ber ®efang übrig geblieben, ben er au3 guten
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®rünben nicf)t bernadjläffigen fonnte. Übrigens tljat er mit feinem

®elbe nid)t farg, unb fein gutes £erj, baS fid) aud) im (Sumpfe

beS SSofjÜebenS nicf)t berleugnete, lieg if)n feinen Überfluß mit

ben ärmeren ftameraben roillig teilen. $a eS $u leidjt ertoorben

mar, fo r)atte eS für ifm feinen großen Söert.

2öie eS aber im Seben jn tjäufig gefajiefjt, bog man gernbe

toon bemjenigen, n>eld)em man bie größten ®efälligfeiten einliefen,

ben fct)ledt)teften $>anf erntet, fo mar bieS awf) r)ier ber gall.

3ofept)S ftameraben mürben ifmt um fein beffereS G'infommen

neibifd) unb fudjten auf jcbe möglid)c SScifc ausspionieren, moljer

er fo bebeutenbe ßuflüffe f)abe; bcnn baß er firf)S nicfjt allein

in ber ©rube oerbiente, baS Ratten fie bereits (ängft mcgbefommen,

ba fid) Sofepl) burd) fein unflugeS 23enel)men täglid) flößen gab.

(Sie Ratten it)n fdjon öfters, ba fie if)n ftetS fingen Nörten,

bei ber Arbeit überrafd)t, um fid) 511 überzeugen, ob nidjt jemanb

if)tn babei fyelfe, meil er für feine Sßerfon mefyr bor ~fid) braute,

alö jmet ober brei oon Urnen; allein fie Ratten nie jemanb bei

ibm getroffen unb if)n ftetS arbeitenb gefunben. 5lud) in biefer

<3ad)e fd)üfcte ber Söerggeift feinen (Sänger.

$lber enblid) faßten brei ®ameraben ben feften (£ntfd)luß, um
jeben SßreiS ifjm baS ©eftänbniß ju entlocfen, rooljer fein SReid)tum

ftamme, ber trofc 3ofepf)S 2Bof)lleben nid)t abzunehmen fdjien. ©ie

Ratten 51t biefem Qtvede bisher fdjon mandjerlei Serfudje gemadjt,

aber alle maren bei 3ofepf)3 93orfid)tigfeit bergeblid) gcroefen. Mein
nun mar baS 53ergfeft mieber Ijerangefommen, unb babei ging eS

in ber Sftegel fe^r toll unb luftig f)er; fo aud) bieSmal. $)ie brei

®efellen magten an biefem £age einen oerjmeifelten Angriff auf

3ofepf)S (Stanbfjaftigfeit, oljne übrigens fid) ben $lnfd)ein 5U geben,

als intereffiere fie nod) fein ®efjeimniß. $)em, mooor fid) 3°fePf)
biSfjer forgfältig gehütet, — gänjlidjer Srunfenljeit, — biefem

geiler fottte er fjeute unterliegen. SBiSfyer r)atte er bem SBeine jmar
täglid) fleißig jugefprod)en, allein fid) nie bis zur (Sinnlofigfeit be*

raufdjt, benn er traute feiner Qunqt nidj)t
;

ljeute mußten itjm bie

^ameraben auf anbere SÖeife an ben 2eib ju gefjen; fie matten
ilm eiferftidjtig, unb in feiner (£iferfud)t tranf er über bie ®ebüf)r.

(Sie trotteten ilm bann in ir)re SOtttte 511 befommen, f)eud)elten

Xeilnafjme, berfpradjen iljm 51t Reifen unb — 3ofcpl) erzählte

wie auS $anfbarfeit fein ganzes 6tel)eimniS.
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$öblid)er ®d)recf überfiel iljn, als c£ fyerauS mar. (£r hatte

fdntell einen Xeil feincö 9iaufd}e$ mieber berloren; bie 3Borte

liefen fid) jebod) nidjt mieber jurüefne^men. 3n §ieberträumen

brocfjtc er bie 9tad)t bin, nnb beöor ber borgen graute, mar er

mieber road). „(£S foftet mein Sebcn," murmelte er ttor fid) bin,

„id) mujj mid) mit ©ort berföfjnen."

Unb nod) an bemfelben borgen beichtete er reumütig unb

empfing ben ßeib be3 $errn mit Slnbadjt.

Unten harrte fdjon ber ©nome feiner mit funfelnbem SBluf

unb brohenber ©eberbe, inbem er 3ofepl) minfte, er möge einen

bercitftef)enben £junb befteigen. 3ofep() ftür^te auf bie Stoiee unb

ftefjte um ®nabe, ber ©nome aber faßte ifnt mit 9tie|enftaft,

fdjleuberte tr)n auf ben £>unb, uub fort braufte ba§ Sufjrmerf.

$ln einem runben ^3(a^c, mo bie brei berräterifdjen ®amcraben

fa&en unb 3ofepl) oerladjtcn, ^ielt ber £unb.

„©duiden!" bonnerte ber ©eift „ifjr f)abt euren ®ameraben

»erführt, fc^t feine ©träfe!"

Unb in bemfelben Slugenblirfe mürbe 2ofep^ oor ihren klugen

burd) einen fräftigen <Sd)Iag thatfächlid) zermalmt. 3)aitn mar
ber ganje <3puf tterfdppunben, mährenb bie brei ^Bergleute batb

ohnmädjtig Infanten.

©anj unfenntlid) mürbe 3ofep^3 Seia^nam au§ bem 53erg*

merfe gebradjt. 3tber bie brei ^interliftigen ^ameraben mürben

tr)rcö Sebent ntd)t mef)r fror), bie (Erinnerung an biefe fd)recflid)e

^Begebenheit, bie fie felbft herbeigeführt, ruoHtc nid)t au3 ihrem

©ebädniuffe fdjttrinben, unb alte brei ftarben nidjt lange barauf

eine$ gemaltfamen $obe$ burd) einen Unfall bei ihrer Arbeit.

«;

Sie fcolbauetle.

(£3 mar einmal in ber 9*% bon ©regenj eine <$olbquefie,

bie hütete ein ©eift. 3)a !am einmal ein 9ftann $u ber CueKe
unb fagte ganj artig jum ©eifte : ob e£ uic^t erlaubt märe, einen

Keinen ftübel ooll ©olbmaffer mit nad) £auje $u nehmen? $>er
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®eift jagte: „©am bu nid)t$ fpredjen roillft, bis bu mit bem
®olbe nad) £aufc fommft, fo barfft bu beuten äübel füllen. " 3)er

SKann fällt ifm unb läuft beim, fällt aber auf bem SSegc uub Der*

fluttet, er meifc nid)t mie, öon jeinem ©olbmaffer. &a fagte er

511 fiel) felbft: „©& ift bod) fd)abe!" ®aum fjatte er aber biefeS

au£gefprod)en, ba mar fein £röpftf)cn öolbmaffcr met)r in feinem

SSM.

3m 3aljre 1834 roeibeten einige ^pirtenbuben in ber ©cgenb
toon (Sdjiltad) bei einer üeriaffenen ©rube. £a fat)en fte ein $3erg=

männlein, meld)e$ ganj mie ein s33ergfnappe gefleibet mar, mit

2tdt)t unb ®e5ät) in ben Stölln ber ®rubc fahren, unb Nörten

eä aföbann barin arbeiten. (£rfcf)rocfen liefen fte in ba£ &au§ be3

dauern, in befjen |jofgemarfung ba* ©ergmerf lag, unb erjärjlten,

ma$ fie gefeljen unb gehört l)ätten. $lls nun be£ dauern erroad)~

fene Xod)tcr hinauf jur ©rube eilte, borte fie ebenfalls ba§ $lr=

beiten barin. Xurd) alle£ biefe§ mollte ba£ SBergmännlein anzeigen,

baft bie ®rube mit Vorteil mieber gebaut merben fönne; allein,

biefeö gingerjeigcS ungeachtet, ift ber $3au nod) bi£ fyeute nidjt

lüieber aufgenommen morben.

50.

3n ber 2öilbfd)appad)er ®rube griebrief) (£t)riftian geigen ftd)

an Stellen, melden ber ©infturj brofjt, blaue SMdtjtlein* ober e£

flopft bort unfid)tbar an baS ©ruben^olj. 3)en Bergleuten finb

biefe 2Barnung§jeid)en mot)l befannt, unb mo eine3 fid) fefyen ober

f)ören läßt, mirb bie ©teile unDerjüglid} unterfudjt unb gefahrlos

gemalt.
*) 9gL 11, ÜO. 31. 40.

51.

ßroet ©tunben ob bem Sdtjmel^merfe SBrijlegg ift ba§ $3erg=

roerf „^alftottn" am Verberge, morin ein Sdjacfytmannbl roofmte.

Xieö tjatte eine eigne Suft, bie knappen 5U erfdjrerfen, inbem e£

fidt) entmeber mit feurigen klugen unb ganj grün, ober ganj feurig
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unb ®rimaffen macfyenb, ober einem in§ Otjr geflenb geigte. <So

erhielt e$ einft, a(3 ein gennffer 9hnbro8 Jüenj unb ein nnberer

knappe an einer engen ©tottnftette nebeneinanbcr öorbeifafjren

mufeten, unb „plärrte" fo, bog fie ubereinonber purjelten unb für

tot weggetragen mürben.

©in anbermal befam Senj über bie (Srfcfyeinung ba§ gan^e

®efid)t öott „Siefen/ ttnirbe franf unb fiepte f)in. 9lm fd)Iimmften

trieb e3 ber ftobolb be§ 9?act)t§.
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Bor langen Jialjrcn mofjnten brei Bergleute in Jpatjnenfleer

bei benen festen fcou fyit ju 3eit Benebiger ein. bie bie ©drifte

im Blotf^berge aufjucfyen unb in ber SWegcl aud) fo biet fanben,

bafj fie aufrieben jurürfgingen. $lu£ ifjrer £>eimat bradjten fie ba*

gegen allerlei ÜIRebi$iufad)en mit, bie gegen uiele föranffjeiten gut

waren. $in biefem ©anbei üerbienten fie aud) reicht id). Die Berg-

leute merften ober bolb, bafj es biefer ©anbei nid)t allein mar,

ber fie f)er$og, jonbern baft \f)x ©auptaugenmerf auf ben BlotfS*

berg gerichtet mar, weil fie jebeö 2)?al, wenn fie famen, erft @r-

funbigungen einbogen, ob fdwn bor ifmen Sanbslcutc fjier gemefen

wären unb ben Blomberg befud)t t)ätten. 33ar ba£ juföllig ge*

fdjefyen, fo würben fie jebeS SDiat red)t berbrieftlicfy, war aber feiner

twr tlmen ba gewefen, bann fallen fie frillöergnügt aus. ($$ muffte

ber Blomberg alfo für fie wichtig fein.

$11$ fie einft wieber ba waren, fidj jo wie früher erfunbigf

batten unb bei monbbeller 9la(fyt nad) bem Blotf$berge aufbradjen,

ging ilmen einer Don ben brei Bergleuten, bie beiläufig gefagt $a*

meraben waren, nad) unb fa b, bafj fie am Blomberg an einer ab«

gelegenen ©teile ben ©oben aufgruben unb au3 bem Öodje (£rbe

in itjre Beutel füllten. Der Bergmann l)atte genug gefefyen unb

fid) genau bie ©teile be^eidjnet, wo bie$ ge)d)cf)en war. (£r eilte,

bafj er früher nad) ©aufe lam al§ bie Benebiger. $lm folgenben

$agf reiften biefc ab, unb bie Bergleute oerabrebeten fid), gleid)

bcnfelbcn Slbenb ben Crt aufeufudjen unb nad^ufefjeu, ma3 e£ ba

ju fjolen gäbe, unb fpvadjen fdwn öon bem 9ieid)tume, ber fid)

finben würbe. Der brittc aber erttärte, nid)t mitgeben ju wollen,

benn, wa§ ifmt jugefagt fei, werbe iljm bon felbft in§ ©au£ ge=

bracht werben.

Die beiben anbem Bergleute gelten beSfjalb (jin, fudjen an bem

Sßlafce, finben aber nidjts. <&k wollen am Chtbe aufhören, unb
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finb im begriff, ba$ ©ejäf) berbrießttd) jufammenjunetjmcn, in

"bem $(ugenb(itfe aber tfmt ber eine einen berben $ieb in bie (£rbe

nnb ruft öott großer Sreube : „^pier fteeft etma3!" 9?od)mat3 fangen

fie an jn graben, unb bringen ein (Gerippe herauf, finb aber un*

gewiß, ob e£ öon einem 9Jeh ober öon einer 3^9? ift. Sinb fie

üorfjer fdjon oerbrießlid), fo finb fie c3 jefct nod) oiel mehr. Xrofc
be3 sÜrger3 tadjt aber bod) ber eine über ben anbern, nämüd) roe*

gen ber $äufd)ung.

„3h»" fagte ber eine, „unier ftamerab muß aud) feinen Xeil

haben. 2öir motten it)m ba3 (Gerippe in£ $au§ bringen, (£r ift

angefahren, feine grau liegt im Söette, bie X|ürcn finb offen, be§~

halb fönnen mir e§ it)m imgefefyen in bie ©tube legen.

"

2lte e3 9cad)t geworben ift, bringen fie rufjig ba£ (Gerippe

in bie ©tube if)re£ ®omeraben, unb fahren bann ein. 3$ren $a=
meraben finben fie nod) auf bem ®ebinge, er f)at fid) rebtid) ge~

quält unb feine 2öd)er traben tüchtig gehoben. 9113 fie angefommen
finb, fragt er gleich

:

„9Ja, habt ihr eure©cheuem öott? 3<h glaubte, ihr brauchtet

ntdjt roieber ein Sauftet in bie £anb ^u nehmen."

„9(d)
f

" antworteten biefe, „(aß bein «Spotten! Sßir Ratten

beffer getrau, menn mir angefahren mären."

darauf arbeiteten fie btö jroölf, bann machten fie (Schicht,

gingen miteinanber nad) .©aufe, unb jeber fuchte fein Duartier. $l(£

ber brittc mit brennenbem Sickte in feine ©tube tritt, ift er ganj

erftaunt, benn ringsum im ßiimmn: ftefjen auf $ifd)en, auf ben

"Jenfterbänfen, auf ben ^aminbrettern lauter prächtige Heine 3i*

gürdjen au3 purem Öwlb unb ©Uber, Jpirfdje, Sftehe, ©cfiweine,

$üf)e, Kälber, 8\e$m, $ögel u. f. ro. (£r fann fid) nid)t fatt fef)en,

nimmt eine Sigur nach ber anbem, miegt fie in ber £anb unb

munbert fid) über bie ©djroere unb ©d)ön^eit be3 Tinges, Ücad)*

bem er atteö burdjgemuftert bat, legt er fid) ju 33ett unb benft:

„3)eine Srau fann fid) morgen auch erft barüber oerrounbern, roo

ba3 l)ergefommen ift" SSon bem (Gerippe ift aber nid)t3 ju fefjen

gemefen.

$lm anbern borgen, als bie grau auffte^t, in bie ©tube

tritt unb ben ®otb= unb ©ilberreichtum gewähr wirb, läuft fie

gleich jurücf in bie Jammer, werft ihren Sftann unb fragt : „SORaim,

mo haft bu bie fchönen ©adjen her?" Xer aber antwortete: „3)ad

hat mir mein lieber ®ott in3 £nu8 gebracht," breht fid) gemäch*

lieh um unb fdjläft fort. $ie grau Derfd)ließt unb oerriegelt alleS
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unb bcforgt if)re f)äu£lid)en ®cfd)äfte. ftaum ift eS grübjtürf^eif,

bcr 9Mann aufgeftanben unb tjinaucgegangen, um ftd) SBafdnoaffer

$tt t>olcn, fo fontmen bie onbeni beiben ftameraben, unb wollen

firf) bloß bn3 SBünbel ©ekelte tyolen bon tuegen be# SdjabernarfS.

2lnftatt baß aber üjv ftomerab ärgerlich ausfielt, gcl)t er ifynen

freunblid) entgegen unb jprid)t:

„ftameraben, mic id) eud) gefagt fjflbe, fo ift'£ gefommen.

Wein $ott r)nt mir großen 9?eid)tum in£ £>au£ gebracht, ftommt
t)ercin, il)r fotlt euren $eil baoon baben."

darauf für^rt er fie in bie Stube. Sie werben ftumm unb

ftarr. 3>ann fagte er: „2>u, ilamerab, nimmft biefe, bu jene Seite,

ict) behalte biefe f)ier, bann fjat jeber fo biet, baß er nid)t ferner

ben 53ol)rer gerben* braucht." löeibe banfen nun bem ftameraben

für ba£ große ®ejd)enf, unb fragten julc^t : „roa& er mit bem
©erippc angefangen fyabe." (£r aber fyörte gar nid)t barauf, fon-

bern antwortete bloß: „$fmt ttidjtä, jeber patft feinen 9icid)tum

jufammen unb trägt ifm nad) £aufe." C£r ift fcfytuer, fefyr fd)toer

getoefen, fo baß fie if)n faum fortbringen fonnten. (Später tjaben

bie brei ifnre ®o!btiere nad) ($o3lar oerfauft. $lud) ber ^er^og

Oon Söraunfcfytoeig fjat einige befommen, unb bie Bergleute fyabcn

öiel ®etb bafür erhalten, fo baß fie reiche ficute geworben unb

audj geblieben finb. S3on ber Qcxt f) fl * feiner einen beliebiger

roieber auf bem SBlotfsbergc gefetjen. 3)ic Sd)ä^c im S81orf£bcrge

finb aud) fo lange Oerfd)loffeit, bi£ fjunbert %ai)xe fein üierbeinigc£

Xter ben $31otf3berg betritt. £a3 ift aber nodj lange f)in.

2.

33or 3eiten lebte in SJautentfjal ein armer Bergmann, ber

jwar reidj an ftinbem war — er fjatte beren ad)t — aber befto

ärmer an ©elb unb ®ut. (£r quälte ftdt) ferner um ba3 tägliche

Sßrot, fdjämte ftd) feiner Arbeit, toar fleißig unb tljätig unb rufyte

ntd)t £ag unb dlaty, um etwaä $u toerbienen. Sd)lcd)ttgfeit mußte

ifpn aber oom fieibe bleiben, unb wenn er aud) mit grau unb

$inbern ^ungern mußte, Unrecht t^at er beSljalb bod) nidjt.

3m 5rüf)jaf)re f)olte er etnftmalS Sdnlf in einem SBalbteid>e.

2(1$ er ftdj jwei tüchtige Söunbe juredjt gentadjt fyatte, warb er

mübe unb legte fid) l)in. ©3 mar gerabe ein red)t Reißer $ag,

unb im Statten ber fjoljen SBäume fdjlummerte e8 ftdj fo Ijerr*

•) = auf ben »c^rrr fdjlagen.
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lid). 2öie lange er ba gefd)Iafen f)atte, ba3 mußte er nid)t, er

madjte inbeä mieber auf, benn e3 roecfte ifm jemanb, unb fier)e,

ba ftanb ein 9ttann öor ifjm, ber mar red)t frcunblid) gegen if)rt

unb fragte ifjn, mie e£ gefye. 2>er ^Bergmann mottte erft nicfyt

red)t mit ber ©ürad)e fjerauS, er mar nod) r)nlb im Schlafe. 55er

Srembe marb aber immer jutraulicfyer unb ber Bergmann f^r)(tefe=

licr) munterer unb fing aud) an ju fpredjen unb fagte: „er Ijabe

triele %lot, er müffc für adjt fötnber Sörot fdjaffen, unb baju fei

fglimme Seit, menig ju üerbienen, ba ruiffe man mofjl, mie e£

einem gelje."

3>er Srembe fagte : „Sßenn bu mir Vertrauen mittft, fo fann

id) bir Reifen, unb bu bift mit einem SRafe alle? SeibeS febig."

„Sßenn ba§ ®ott gäbe," fagte ber Bergmann, „fo motte er

ifym auf ben Änieen banfen, er motte ja gerne atte3 tfjun, menn
er au£ feiner 9?ot fommen fönne, nur muffe er nid)t£ Unred)te3

Don il)m oedangen."

„SKein," fagte ber Srembc, „ba§ oerlange id) ntcfjt Oon bir,

Tm Oertrauft mir alfo unbebingt?"

„3a, Oon £jer$en gern, toenn tfjr e$ gut mit mir meint!"

„£a£ Oerftcfjt fidr> Oon felbft. (So lege bid) nur mieber f)in

unb fd)lafe, bann mirft bu fefjcn, mie» fommt."

3)cr Bergmann ift nod) Ijerjüdj mübe, unb er benft aud) : im

(Sdjlafe fann mau nid)t leidjt fünbigen, unb fdjläft ein. 28tc lange

er bieSmal gefcfylafen, ljat er nidjt gemußt. — er mieber auf*

ioad)t, liegt er in einem Söett Oon (Sammet unb (Seibe, in bet-

äube fteljen an ben Söänben bie fd)önften ®erätfd)aften, ®om*
moben, $ifdje, Stühle, ftanapecS oon blanfem ®o(be unb mit

(Sammet überwogen. 2)ie t)übfcr)eften (Spiegel fangen an ben 23än-

ben in GMbrafymen, ebenfo aud) große iöitber, mann£f)oa), al£

menn fie lebten. 5(n ber Sfyür ftefjen jmei Liener in Kleibern,

bie Oon ®olb unb «Silber ftarren unb bie gemartet Ratten, btö

er aufmale. 23ie nun ber Bergmann feine klugen aufgewogen
fyat unb fid) Oermunbert über bie <ßrad)t unb über 2ltteS, ma3
er fielet, ba treten bie Liener an'S Söett unb fragen: ob ber

*§err aud) gut gefcfjlafen 1)abe,

„D ja," antmortete ber Bergmann. „$ber, meine Herren,

100 bin id) benn?''

„3n Söenebig," fagte ber eine Liener red)t ef)rfurcf)t3bott.

„3n Söenebig? Wein gimmel, mie fomme id) bafjin?"
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„$>a£ roirb ber £err fdwn miffen unb erführen," fagte ber

Qitberc Liener; „bürfen mir beim 91ufftef)en Reifen?"

,,$laV' antwortete ber ©ergmann, „ba§ bin id) nidjt gemofjnt.

fann allein aufftetjen."

®r fteigt au$ bem ©ett nnb mill fein 3CUÖ flnjietyen; baä

ift aber fort, unb bie Liener $iel)en itjm anbeve ftleiber an, Diel

fdauere, unb putycn ifm orbentlid) Ijeraus, baft er au3ficf)t, mie

ein üornefymcr £err. Slud) Ijat er fid) au£ einem filbernen Söafcfc

betfen mafdjen muffen. $er Liener reicht ifnn in einem fr»*

ftaöenen Stuge ÜDJunbmaffer, alle£ aufs beftc unb feinfte. $er
©ergmann berrounbert fid) in einem fort unb fdjüttelt mit bem
Stopfe, er meifj gar nid)t, ob benn alleä fo in 28irflid)feit ift, ober

ob er nur träumt.

hierauf fragen bie Liener, momit fie ifmt aufroarten fönnen.

„3(d)," fagte ber ©ergmann, ,,id) fmbe junger unb mödjtc

gern etmaä effen!" QMeid) finb bie Liener fort, unb eä bauert

uid)t lange, fo bringen fie ifnn ein grüfyftüef, beffer fann e$ ber

$önig nicfyt traben, fie tragen aurf) auf, bajj ber $tfd) fnaeft.

„9Ja," bentt ber Bergmann, „menn bu bod) iffeft unb trin-

feft unb fatt mirft, fo ift e£ fein $raum !"

@r fefct fid) f)in unb ißt unb trinft, bis er nidjt meljr faim,

benn e£ fdmtetft if)m alles* fo gut, mie ifnn nodf) nicfyte gefdjmecft

fjat, ber ©raten unb baä fdjöne meiße ©rot unb ba$u ber ftarfe

Sßein, ber fo feurig gemefen ift. üftun ttrirb er breifter unb fragt

bie Liener, mo benn iljr £err ftetfe, unb mer ba£ märe.

©ben motten ifnn bie Xiener antmorten, ba fommt ber £err

jur Sfjür herein, unb ba3 ift gerabe berfelbe gemefen, ber freunb-

lidje unb liebrcitfye $err, ben ber ©ergntaim bort bei Sautentfyü

gefe^en unb gefprodjen, ber ifnn gefagt, er folle nur mieber ein*

(djtafen, bann mürbe ftdj'3 finben. $er fommt auf if)n $u, reicht

ifjm bie £anb unb fragt:

„9to, wie gefällt bir'S Iner?"

„D," fagte ber ©ergmann, mem follte e£ f)ier nirf)t gefallen?

9lber meine armen $inber unb meine gute grau! ©ine ©itte t)ätte

id), fagt mir : mie bin id) fjierfjer gefommen, unb mag fyabt if)r

mit mir im Söittcn?"

„3$ mill bid) beglütfen," fpriest ber $err, „menn bu mir
oertrauft $>odj mill id) bir gleidfj bemeifen, ba& icf) bid) fetjon

lange gefannt fjabe, bog idj öon beiner ©ergangenfjeit unb baf?
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id) oon beiner Qufunft Neifj. £ritt cor biefen (Spiegel, barin

mirft bu fef)en, mie e3 bir ergangen ift."

2113 ber Bergmann babor ftcfjt, fieljt er fid), mie er feine

jefcige grau als 90Räbd)en fragt, ob fie feine grau merben moße

;

bann, tt)ie er fie al§ 93raut in bie ®ird)e füt)rt unb ^odjjeit fjat

unb nocf) mand)e§ anbere, ma£ er fcfyon längft oergeffen fjat, wo-
ran er aber gleid) mieber benft unb ma$ ifym aud) gleich mieber

einfaßt. SBor Sermunberung fann er fein SBort fprecfyen.

füljrt iljn ber £jerr jum jmeiten Spiegel, jejjt fiefjt er, mie feine

grau unb Äinber ju $aufe meinen, jammern unb mef)flagcn um
tlm, benn fie meinen, er fei tot. 3)a3 mad)t ben SÖater meid)f)cr~

jig, unb bie $f)räncn laufen ifmt über bie Saden. 3utefr* mi, ft

er aud) nod) öor einen britten Spiegel treten, ^ier ftefjt er, mie

er mit feiner gamilie in großem SSoljlftanb (ebt, bann aber, ttrie

er burd) feine £abfud)t mieber in $lrmut 5urücffinft. „Siel),"

fagte ber Sßenebiger, „ba£ Skfctere mirb nid)t gefct)er)en r menn bu
mir folgen rnißft."

,,2ld), id) miß aße§ t()un, ma3 ifjr mir fagt," fpriest ber

Bergmann, „fagt nur, roa3 id) tf)un foß." —
„SEBtßft bu nod) länger f)ier bleiben, fo ftef)t e§ bir frei, rnißft

bu aber nad) £aufe, fo fann baö aud) gefdjefjen," fprad) ber £err.

,,$ld) ja," antwortete ber ©ergmann," icf) miß ben äReinigen

ju £>ilfe fommen, id) fann ntcrjt fo lange ba§ ©lenb anfefyen, in

bem fie finb. Sage nur, teurer (Gönner : mie fann id) Reifen ?"

darauf erhält er jur $tntroort : „SBenn bu nad) £aufe fommftr

fo grabe unter bem Saume, ber in betnem ©arten ftefjt, ein Sod),

jmei gu§ tief, bei -ftadjt, jmifa^en 11 unb 12 Utyr. 3)ann mirft

bu barin eine gelbe Qtrbe ftnben, baöon brüefe bir jebeS 9Kal $met

kugeln, fo grofc, baß bu fie mit beiben ^änben umfpannen fannft,

unb trage fie nad) ©o£lar unb oerfaufe fie an ben (^olbfcfjmibt

$)u barfft aber in ber 2öod)e nidjt mef)r at£ jroei SÖtal kugeln

machen unb öerfaufen. 3ftadjft unb oerfaufft bu aber mef>r, fo

ift e£ bein Unglücf. Sief), fjier miß id) bir aud) nod) etmaS machen,

ba§ bir gleid) auf bie Seine fjilft. $ier fjabe id) eine (Srbart,

unb ba mehrere glüffigfeiten. SBenn id) baöon etmaS auf bie

(£rbe giefje, nur ein paar Kröpfen, unb brel)e bann in ber £anb
^ügeldjen barauS, fo entfteljen bie fc^önfteu ©belfteine."

Qx probiert e3 unb giebt bie fo gemachten ©belfteine, meldte

leuchten mie bie ©onne, bem Bergmann jutn 5tnbenfen, unb fagt

:
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„Söenn bu nad) ©o§lar fommft, fo befommft bu fdjtoereg

®elb bafür."

Der ^Bergmann bebanft fid) mit Sljränen int 31uge auf£

f)eralid)fte bafür, lpicfelt fie red)t forgfältig ein unb ftecft fie'in

bie $afd)e.

„9?un," fpricfyt ber ^Beliebiger, „fomm unb (aß un$ aud) ein

menig fpajieren gefjen. $)u mußt bod) aud) jel)en, tote e§ in
s-8enebig ift."

£>e3 9Ibenb§ fpät fommen fie erft roieber nad) $>aufe, unb
ber ^Bergmann meiß gar nid)t mef)r, maS er alles <Sd)one§ unb

.£>errtid)e£ gefetjen l)at. 3>er £err tuünfdjt i()m gute 92ad)t. 3)ie

ibiener finb bcm 53ergmanne beim 5(u^iet)en mieber befjilfu'd), er

muß fid) mieber in ba§ fdjöne Söett legen unb ift glcid) öor über*

groger SKübigfeit eingefdjlafen. —
sKi$ er am anbern borgen aufmad)t, liegt er mieber unter

ber £anne. (£rft meint er, er fjabe geträumt, greift bafjer glcid)

in bie Safdje, ba ftecfen aber bie beiben (Sbelfteine, bie ber 2>e*

uebiger if)m gemad)t unb gefdjenft Ijatte. 9Jun mad)t er fid)

gleid) auf ben SSeg nad) ©o§lar, oerfauft fie unb befommt ba=

für fdjroereä ©elb. Sßie er mieber nad) $aufe fommt, ba

ftürjen if)m grau unb $inbcr oor greuben entgegen, Rängen fid)

an feinen §al3, an feine §änbe unb Seine, baß er borcrft gar

nidjt 5U SSorte fommen fann. 3)ann gefjt'3 anS fragen, ob er

aud) ©elb mitgebracht fjabe, fie mären alle ()ungrig, faft jum Ser*

fyungern. 9hm mirb gleid) fortgefdjitft unb Sleifd) unb SBrot ge-

fauft, unb baS erfte 9#al nad) langer Qcxt fönncn fid) grau unb

ftinber fgtt effen.

2)e§ 2lbenb§ gefjt ber ©ergmann jmifc^en 11 unb 12 Ufjr

in ben ©arten unb finbet alle§ fo, mie e£ ber beliebiger gefagt

t)atte. Sange 3aljrc ift ber Sergmann folgfam unb genügfam

^emefen, unb marb ein grunbreid)er Sftann. SDod) am Ghtbe

fäfnrt if)m ber ©eijteufel in ben $opf, er madjt in einer 333od)e

junt britten 9ftale Äugeln unb bringt fie nad) ®o3lar. er

mit ooller $afd)e jurüdfommt, mirb er mübe; er mag motten

ober nid)t, er muß fid) unter eine Xanne legen unb fdjläft ein.

2)a erfet»eint if)m ber SBenebiger, mecft tfjn auf unb fpridjt:

„<5iet)ft bu, jefct mirft bu mieber fo arm merben, mie bu

früher gemefen bift. Da§ t)aft bu öon beiner £abgier!"

7
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2)amit öerjd)manb cv. Unb fo mie er e$ gefaxt imb mie

er e3 im Spiegel gefchen, fo ift e$ aud) gefommen. (£r bat am
(£nbe nodj ©erhungern muffen.

3.

9(m ganjen ^arj mei§ mau Diel uon Seilten au£ Sßenebip

51t erjagen, bie atfjäinlid) Don bortfjer gefommen finb unb fid)

bann immer nad) beftimmten fünften, bie fic Durber angegeben,

haben bringen (äffen. £ie Serge haben fid) bor ihnen aufgetfjan,

mtb fic finb hineingegangen unb reid) beloben 5urücfgefcf)rt. 2>cnen.

meld)c i()nen als güljrer gebient, haben fic meiftenS reidjlid) ge=

lolmt unb ihnen oft gefagt, bie Seute hier 511 Sanbe müßten gar

utdjt, roa£ nod) alle* in ben Sergen fteefe, unb ber ©tein, mit

bem fie nad) ber ftul) würfen, fei mehr mert r al£ bie £ul) felber.

— Qu einem tarnte im Jfjale finb aud) mal Senebiger gefommen,

bie fyibcn gejagt, er foüe fie an einen beftimmten Crt führen.

$a§ l)at er getljan, unb als fie ba angefommen finb, ^aben fie

eine §afc( in bie £>öl)e gefloppt. Unter ber ift ein großer Qtoua;

511m Sorfrijein gefommen. Xa finb fie nun hineingegangen, unb

ber 9#ann mit ifmen, unb finb enblid) in einen großen ©aal ge-

fommen, in bem eine große Sftulbe Doli Qtolbfngeln gelegen f)at.

Da hoben fie benn il)re Säcfe aufgemad)t unb ooflgepaeft. 3Sie

baS aber ber Slftann gefchen, hat er nric üon ungefähr fein 3ud)

in bie SJculbe fallen laffeu, fich barnad) gebürft, unb unter il)m

gleichfalls eine ber kugeln herausgenommen, oljne baß e$ einer

gefehen fyättc. ©ogleitf) ift aber ein großer fc^mar^er $unb, ber

babei lag, aufgefprungen, unb tyat ben SPcamt jerreißen motten.

Die Senebiger aber haücu H)n gkid) lieber beruhigt, darauf
finb fie roieber heraufgegangen unb höben bem Spanne gefagt, er

fönne nun gehen, beim er höbe feine Selofjnung fd)on. Nachher,

als fie fortgemefen, ^at ber 9)?ann gern nod) einmal in ben Serg
gemollt, um mel)r jw holen, unb hat alle .§nfcfn, bie ba ftanbeu,

aufeuflappeu üerfucht. 3(bcr ce hat fid) feine mollen aufflappen

laffeu. —

4.

Sei einem 9Rannc in (grunb finb aud) alljährlid) Seilte am
Senebtg eingefel)rt. Tie haben fid) oon ihm in bie Serge führen
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(äffen, unb Rotten einen Spiegel mit fidj. Senn fic in ben flauten,

fonnten fic ollc£ fetjen, mo§ in ben 53ergen mar. 2>a3 mußte ber

SDJann nnb nabm iljncn einmal in bev Mad)t Ijcimlid) iljren Spiegel

fort Unb b'a fol) er benn, baß ber Jberg ®runb einen eifemen

ftopf, einen filbemen £cib nnb einen eifemen 3uß f)ättc, nnb ber

fctjioamm auf bem Gaffer. Sritl)morgcn£, nie bic SÖcnebiger auf

ftanben, wußten fie fdjon, baß il)r $Birt if)nen ben Spiegel fort

genommen t)atte, unb ^oongen il)n foglcid), iljnen benfelbcn beraub
5ugeben.

finb fie benn fortgegangen unb nie miebergefommen.

Unb ber sJDcanu bat mieber arbeiten muffen, um fein färglidje»

33rot 511 oerbienen, maljrcnb er früher oon ben $8enebigero fo oiel

Oefam, baß er oollauf leben battc.

—
o.

(Einmal famen 5öcnebiger einem Spanne unb fragten ilm,

ob er bie unb bie flippe am Groden fenne, unb a(3 er e£ bejahte,

gießen fie il)n fie bortfyin $u führen. $ll£ fie nun auf ber flippe

innren, fcfjlug ber eine mit einer eifernen 9Jute auf ben Stein.

£a tljat fiel) bie flippe Oon einanber, unb nun nahmen fie Oon

bem 2el)m, ber baruntcr lag, füllten iljre 9iän5cl bamit unb fragten

ben 9Jtann, ob er aud) ctmaS baoou I)aben motte. (£r aber fagte,

baoon fyabc er £U fiaufe genug, darauf 50g jener feine %['6k

l)crau§ unb fing an 511 blajen. Xa famen au£ allen (£tfcn ber

SUippe Schlangen fyeroor, unb immer meljr famen, unb immer
mef)r. Sie aber fagten, e3 fei immer bic redete notf) nid)t. (£nblid),

julcfct, fam eine, bic fjarte eine ftronc auf bem Stopfe, unb ba*

fagten fie, fei bie rcd)tc. £a fingen fie biefelbe unb fälligen ibr

ben $opf ab. (£iner Oon ifjnen tjolte eine Pfanne f)erau$, unb

barin mürbe fie gebraten. 2)araacf) Oermten fie bie Solange,

unb fragten ben 9)?ann, ob er aud) mos baoon motte. (£r aber

jd)lug e£ au*. Xarauf pflüeften fic ein paar gelbe Sölumen, bic

untrer ftanben, unb gaben fic il)m. Unb nun fd)lug ber eine mit

ber eifernen Dtute mieber auf bic Stippe unb biefc ttjat fid) mieber

ju. 9113 ber 9ttann nad) £aufe fam, maren bic Blumen eitel ®olb,

unb ba merftc er benn, baß ba£ mof)l aud) fein gcmoljnlidjer Sefjm

gemefen jein möge, ber unter ber flippe lag, unb eS gereute itjn

bod), nidjtö baoon genommen 5U Ijabcn.

7 *
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6.

(£in SBale tarn attjöljrfid) in ba3 ßaudjatfjal. ©in junger

burfd) au£ Gabarj ober £abarj mußte Üjm al§ 3ul)rer bienen.

£>cr rourbe nadjmatö, at§ ber SBenebiger ntdyt mefyr fam, ein

3ul)rmann, unb fam roeit in ber SBelt l>erum, einmal fogar mit

(Gütern bis nad) benebig. 3)a fiel ifjm ein ^aufleben in§ 2luge,

barin blifcte unb funfeite an einem (Sdjaufenfter atte§ öon ($olb

unb ©bclfteinen
;

l)ier malmte ein reidjer 3umelicr. tiefer jal) ben

Düringer ftefjen unb gaffen, grüßte ifm in beutfdjer Sprache unb
mar fein anberer, a(§ jener ®olbs unb <Steinfud)er, ben er früher

im (Gebirge geleitet $er fagte if)m, alle§ biefeS ®olb unb alte

biefe ^Steine fyabe er in bem fdjönen Düringen gemonnen. £>ie

Düringer berftänben nid)t, e£ aufyufmben unb bie (Steine 5U fdjtcU

fen; man finbe bort nur ungejc^liffene. $Rit reichen ®efd)enfen

entließ er ben Düringer. — Sine faft gleidjlautenbe Sage er$äf)lt

mau öom batoerberge üor ber följön.

7.

3n ßautentfjal mar ein benebiger, ber mit als ©ergmann
arbeitete. $113 er abging, gab er feinem Sameraben in bem berg=

merfe einen fletnen (Stein. (So lange er if)n in ber £afdjc ljatte,

brauste er nid)t ^u arbeiten, fonbern ba§ (Mnrge tag immer fcfyon

fo§gel)auen uor il)m. ©inmal mürbe ber Littel bc3 bergmann§
geroafdjen, babei ging ber (Stein oerloren, unb er mußte roieber

arbeiten.

1

ift einmal ein ^Beliebiger gemefen, ber mürbe in (£lau&=

t\)ai jum Steiger gemalt. SBenn bie Öeute nad) £au§ ju gefjen

roünf<f)ten, ließ er fie fogletdj gef)en, meil er alte Arbeit für fie

tljat. Sßegen feiner SRadjfidjtigfeit mit ben ^Bergleuten ertjielt er

öiele (Strafen unb mollte be§f>alb nad) benebig jurücf. dr ent-

ließ alle feine fieute, behielt nur ben 9(nfdjläger, unb fragte, ob

er mit ifjm motte. $)cr fagte „ja." 3)a fliegen fie mit einanber

in$ ©efenfe, mo bie Tonnen Ijineingeljen, unb ber «Steiger befefcte

bie ganzen Öödjer fomeit, baß fie loSgefjen mußten, um ben (Stölln

£u nickte ju machen. (Sein Qom loar fo groß, baß er mit bem
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Stölln nurf) nod) einen Bergmann, ber ba arbeitete, in bic 2uft

fprengte, micwol)l ber s>lnfd)läger um beffen ücben bat. £a frilj*

ftücften fie miteinanber, unb bann ging$ immer in gelfen entlang,

unb überall mar ber fdjbnfte 28eg. $ll£ fie lange genug gegangen

waren, famen fie in£ Sknebigerlanb, in einen großen fd)öncn ©ar^

ten bei be3 Steigert £auä $em 9lnfcf)lägcr gefiel e£ ba fet)r gut.

$113 er aber eine 3C^ wn9 00 gewefen mar, fragte itm ber Steiger,

ob er mieber einmal nad) bem jpar^ moüte. (£t fagte, ba$ wolle

er gern, nafym fein ®rubenlid)t, unb nun gingen fie wieber immer
in ben gelfen entlang. 23eil in ben bergen alles eingefrurji war,

fonnte er fid) bon ba an nict)t meljr jurerfjt finben, wo fie ge-

früfjftücft Ijatten, unb ber Steiger brachte if)n bcäbalb ganj au?

ben f}clfen l)erau§. Dann ging er 5itrücf nad) bem Sknebigerlanb.

2ll§ ber 9lnfd)läger aber nad) (SlauStfjal fam, fannte ifm ba niemanb

mefjr, unb feine 3rau unb feine föinber waren aua) nidjt meftr

bort $)a würben bie alten SBücfyer nad)gefd)lagen unb ba ftanb,

baß biefer Bergmann üor einigen Rimbert Salven berfdjmunben

war. (Er aber fjattc geglaubt, nur einige Saljre im 33enebigerlaub

gewefen 511 fein.

9.

A. SSor bielen Saftren ift in Altenau ein Säger gewejen,

welcher einmal auf einer Söiefe im Sdmltfjale lag ober fcfylief. £a
famen ein paar SBenebiger, welche immer nad) bem $3rudjberge

gingen, um ÖMb heraufholen, ba§ fein anberer ju finben wußte,

werften irm unb fragten, ob er ilmen ben 2Beg nad) bem 53rud)~

berge jeigen fönnte. 3>er Jsäger wußte in ber Ötegenb gut 33efd)eib

unb führte fie. 5lm SBrudjberge war eine fleine ®rube, weld)e

wie ein Stölln in ben 33erg hineinführt. £ier wühlten fie gelbe

(£rbe au$ unb füllten bamit it)re Söeutel; biefe @rbe aber war
purcä GMb. 2öic fie fertig waren, legten fid) alle nieber unb

fdjliefen ; al£ fie aber wieber aufwachten, waren fie alle in SBenebig.

^ie beiben $efäftrten führten ben 3^ger in ber Stabt umher unb

geigten iftm in ihrer Söoftnung ihre unermeßlichen Sdjäfcc bon

(Mb, Silber unb (Ebelfteinen, mit benen biete Sdjränfe gefüllt

waren. 3n einem folgen Sdjranfe Ratten fie eine ganje Sagb

:

$irfd)e, Sftelje, wilbe Schweine unb biele anbere Siere, alle ent-

Weber bon ®olb ober öon Silber. Xcr Säger befam jum
benfen einen filbemen £irfd). ber Säger be£ anbern 9)iorgen3
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aufiuadjt, ift cv luicbev im 2d)ultl)ale auf ber 28tcfe, mo ev gc=

legen fyatte, bei* ftlberne £jirfd) lag neben it)iu. $ll£ nun bei* Säger

roieber 511 jener Gkube mofftc, fanb er mebcr biefc nod) ben Söeg

ju ü)r. —
Xiefelbc Sage nnrb aud) folgeubermaßen am Cbcrfjai'3

erjagt

:

B. Gin Dirtricrförfter ging cine3 Borgens in feinem Siebter.

£a fat) er Uon meitem fcd)S äRcnfdjen fommen. (£r ging auf

fie ju unb fragte, roa$ fie ba matten, (£r fanntc aber feinen

baoon, meil fie fo unfdjcinlid) roaren unb feine redete mcnfdjlidjc

ÜNatur fjatten. (fr brof)te iljnen unb fagte, fie mörfjten if)m fein

üieöier nid)t ruinieren, ging aber fort, ol)nc fie weiter $u üerftören.

51m anbern borgen ging er mieber an biefe Stelle, um nad) ben

^Rännfein $u fef)en, traf aber niemanben mefjr. (£r fc(jte fid) l)iu

unb fdjlief ein. 9ll§ er aufmachte, mar er in einer ganj frcmben

(#egenb. C£r fdjrttt oormärtö unb gelangte an ein großem SBaffer.

Da fam ein £unb unb erbat fid), ifjn über ba§ SBaffer ju tragen.

211$ er Ijerübcr mar, fanb er einen großen harten, barin maren
$ogel, bie fonnten fpredjen, unb ein $au£, fo burd)fid)tig roie

J^ftatl. Xa erfdjienen bie fed)£ SDMnnlein unb führten ifjn in

ba§ f>au£. §ier mar alles bon ©olb, felbft bie iiere: $rir(d)e r

.]pafen, güdjfc u. f. m. Xie SOtännfcm forberten ben Sörftcr auf,

fid) etn>a§ 51t ioäl)len ; er mahlte einen 3ef)nenber. 9?un nötigten

fie ifm jum (£ffen. Xie Speifcn maren meißc Sdjlangen. Xer
Sörfter fagte jmar anfangt, baS fönnc man nid)t effen, aber ba&

f)alf iljm nid)t£. 9hm mußte er fid) in ein $ett legen, unb als

er ermadjte, faß er toteber unter bem Zäunte in feinem fernere,

unb flaute um unb um, ob er beim träume ober madje. 9Jeben

if)m fprubelte eine Oucffe, au§ biefer fam eine jener 9Jaturen fyerauö

unb fagte iljm, baß er nid)t fdjlafe; neben it)tn läge ber ßirjd),

ben er fid) gemünjd)t Ijabe. Xann toerfdjtuanb baS SOfännleiu mieber.

Xer Sörfter aber ging mit feinem golbenen 3cl)nenbcr erfreut unb
oermunbert nad) £aufc.

10.

(&$ gab einmal eine 3eit, mo in äffen $ebirg£gegcnbcu Xcutfd)=

lanbs ÜÖenebiger, überhaupt Seltener Ijerumjogen, um, mie c$ f)ieß,

©olbfanb auf^ufudjen. Sic fjanbclten 511111 Sdjein mit .$ed)eln
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ober ^JiäufcfaUcn, unb teerten, menn fie il)rc 3ätfel mit bem fo*

genannten ®olbfauDe gefüllt fjatten, luicbcv Ijeim. 2old)c Sene
biger, uric fie gemolmlid) genannt mürben, famcu aud) auf ba£

Sidjtelgcbirgc, unb mandje benfmürbige Otefd)id)tc trug fiel) ^mifdjeu

it)nen unb beu ($cbirg*bemol)ncrn 511. Unter anberen l)iclt fid)

einmal einer ^amenä (Gabriel fange in Xovfe 28ülfer£=

rcutf) an ber alten (Sgcrjdjen l'anbftraßc bei einem Sauer auf.

Cfr mar ba mic $u ^jau* unb mürbe mic ein TOtglicb ber Jamilie

bcljanbelt. 2lm Xage manberte er im (Gebirge fjerum, unb abenbs,

menn er fjeimfam, fd)lief er hinterm Cfen unb lag auf Sicrfeücn

Don milben Scfyroeinen, Sären unb SBölfcn, benn foldje Scftien

gab e* bamate l)äufig nod) im gtd)tclgebirge.

So lebte (Gabriel jcljn Jafjre lang in fteter (finigfeit unb

Srcunbfdjaft bei bem Sauer. Seiner ftörtc ben anbern in feinen

$cfd)äften. Xer Sauer fragte nidjt, mo ber SremMing am Xage
l)crumge()e, ma§ er fudje, ob er beim gar uid)t mieber l)eimfef)ren

molle, unb biefer bellte mödjentlid) feine $edt)e, of)ne ^u äußern,

oaß er balb, baß er überhaupt einmal mieber fortgeben merbe.

Seibc iuaren an einanber gemöfjnt unb lebten gern beifammeu.

Xa e£ bem Sauer nad) einer langen 9teifje toon 3af)ren gar

nidjt einfiel, baß fein greunb ifm je mieber üerlaffen fönne, fo

tarn c£ ifjm um fo unerwarteter, als Gabriel ifjm einft ganj fdjlanf

iagte : er merbe beS anbeut XagcS aufbredjen, nad) Scncbig jurücf^

gcfjcn unb nie mieber in biefe ©egenb fommen. 9llle§ im £>aufc

mar betrübt über biefe 9?acf)ricr)t
f
unb Söeib unb Slinber meinten,

a(S gelje ifre Spater mcg. SCber Gabriel ging bod). Seim 9lbfd)ieb

oriiefte er feinem bieberen ,§au»mirt rccfjt Ijerjlic^ bic £janb unb

fprad) :

„Ücb mof)l, $an£, unb laß bir 511m s
tfbfd)ieb und) jagen

:

(£§ fteljt bir ein traurige» öcfdjicf beüor. Xu mirft einft in große

Wot geraten, mo bu ®elb unb $rcuubc nötig Ijaft, menn bu ge-

rettet merben follft. Xenf bann an micr), beinen greuub (Gabriel,

unb fomm nad) Senebig. 8eG mol)l!
M

Unb bort ging (Gabriel f)in. Xcr Sauer faf) ifmt ftumm
nad), fo lange er fonnte. Xann felirte er ftill in fein £au£ )U*

rürf unb badjtc bem bunfleu Sorte nad).

„C£-iu feiner Mjdjiebsgruß,'' fprad) er. „ßcljn gafjre laug

habe id) il)u gel)egt unb gepflegt, unb 511m Xanf hinterläßt er mir

bie Wad)rict)t, baß id) in große sJiot fommen lucvbe ! Wimmt mir
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bicfe ^ßropbejeiung nid)t oll meine Ovufje meß ! ? konnte cv nid)t

lieber fagen: bu mirft in 9?ot fommen!?"

Slber {ein 3Seib, ein flugc grau, vebete ifmt ju, fid) ber

Sßorte 511 entfplagen unb nicr)t meiter bnran 511 benfcn. £od)
fd)tocr mürbe ba£ bcm guten £an£, nnb mir bie $eit fonntc ba*

$lnbcnfcn barnn etmaS fd)roäd)cn. G§ öerging ein %at)T
f
e£ öcr=

ging nocf) cin£, unb ba nod) immer feine 9?ot eingetreten mar,

fo ließ bcr glaube an bie $ropf)e3ciung nad), unb fein äNenfd)

im §aufe backte meiter baran.

9?ad) öier 3>a breit mar ^panS eine£ Sonntog3 mie gemöl)nlid)

in ber Sefjenfe. (£r batte fid)£ mofjlfdmtecfen laffen unb mar
etma3 mefjr al£ luftig, $a erfyob fid) oor bcr $t)ür beS £nufes

ein ©ejänf äimfdjcn jungen *8urfd)en. Ghrft mar£ ein fjeftiger Söort

mcdjfcl, bann raufte man fid) an ben paaren, unb cnblid) fd)lug

man fid). £>an£ fam, gleid) nnbcrcn, r)erau£, ^rieben ju ftiften.

unb bebiente fid) baju eine§ au£geriffenen <Stuf)lbein$. (£r fcfjlug

berb brein, ber üöranntmein ließ ifm nidjt fefycn, mo er f)infd)lug,

unb ad), ba fdjlug er einen jungen Söauer maujetot !
— ^plö^lid)

mürbe ber arme |>an£ nüd)tent, unb fort fprang er, ber geregten

«Strafe 51t entgegen. Qmx verfolgten iljn bie $8ermanbten bes

(£rferlogenen, aber bie 3)unfell)eit ber 9cad)t unb bcr bicfe SSalb

bargen it)n. Sed)£ Stunben lang mar er in einem fortgelaufen,

ba marb er matt unb mußte fid) fefcen unb fd)lief ein. ©pät
am anbeut borgen ermatte er, unb nun erft füllte er gan^ ba«

Traurige feiner Sage. „2öa3 tfroe td)? 2öot)in menb' id) mid)?"

rief er meinenb au£. Xa fielen ifmt plöfclid) ®abriel3 SBorte ein.

„3a (Gabriel, id) fomme ju irir!" SpradjS, fprang auf unb fdjritt

mie neugeftärft oormärtä. „Slber mo liegt benn beliebig ? vedjte,

linfö, öormärtä ober rütfmärtö?" 38er fonnte il)m bie grage

beantworten? Gr ging bafjer auf gut ®lücf immer üormärt*.

Sttandjer lachte ifm au£, ben er nad) bem iiäd)ften Söcge nad)

Sßeuebig fragte, mancher mie£ it)n 5ured)t. So fam er benn enb=

lid) nad) jcljn Döllen 2Bod)en in ber frönen Stabt an. ßaum
t)attc er ein paar Schritte in berfelben getfjan, fo fragte er ben

erften, ber ifmi begegnete, mo ©abrtcl mofjnc. Slber ber lieg ifm

fterjen unb gab itjm feine Slntmort. (£r ging meiter, fal) fidi

überall nad) ©abriet um, aber (Gabriel mar uid)t 511 finben.

(St fragte mol)l nod) 5cf)itmal nad) ©abrief 2Bol)iiuug, aber man
lachte il)n au* ober antmortetc t)öd)ftcn§ burd) ftopffdjüttcln.
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So Berging ber erfte, ber jmeite unb aud) ber britte Jag.
^>anS lief fid) matt unb mübc burd) alle ©troffen, fragte unb
fragte, aber (Gabriel mar nid)t 51t finben.

,,2ld) id) Unglücflidjer!'' rief er auS, „ba bin idt> nun in

©abrief, meines alten greunbeS Stabt, unb fann if)n nidjt finben.

Sttadj £auS barf id) nidjt fommen, ®elb Ijabe id) aud) nid)t me^r,

maS foll auS mir werben!"

$oll Kummer fefcte er fid) auf bie -Dcauer an einem ßanal,

unb bie gellen frönen liefen ifmt über bie ©acfen. „fjinbe id)

it)n f)eute nidjt," fagte er, „fo ftürje id) mid) inS SReer."

$a marS if)tn, als f)örte er feinen tarnen rufen. (£r flaute

umfyer, Ijordjenb, ob er fid) aud) nict)t irre. $)a rief eine Stimme
nod) lauter:

„£anS, £anS bom gidjtelgebirge!"

§anS fprang auf, flaute untrer, fal) aber feinen, ber ilm ge=

rufen r)ätte. Umoillfürlid) ging er einige Schritte oorroärtS unb
mußte ni(t)t, mofjtn er fid) roenben follte. 2)a rief bie Stimme
nodmtalS:

„$anS bon SSülferSreutf), fud)ft bu beinen greunb (Gabriel?

Ijier, r)ter oben bin idj ja!"

£anS flaute nun in bie §öf)e, unb fielje, ba nrinfte if)m

(Gabriel auS bem gcnfter eines frönen, großen SßalafteS. (£x traute

feinen klugen nid)t. (£S mar jroar Gabriels «Stimme, (Gabriels

Qfrefidjt, aber mie gepult, mie ftattlidj gefleibet mar er, unb in meld)

prädjtigem ^alafte moljnte er ! Unentfdjloffen, maS er tlmn foKte,

blieb er betroffen unb berttrirrt fielen.

$>a tr)at ftd^ bie $f)ür beS *ßalafteS auf, unb (Gabriel, ber

Söefifcer beSfelben, trat föftlidt) angetljan fyerauS.

„!3e $anS, fennft bu benn beinen alten £auSfreunb Gabriel

nid)t mef)r?" $anS maß ilm bom $opf bis jum guß unb blieb

tüie berfteinert fteljen. Gabriel faßte ilm barauf bei ber §anb,

50g ilm in baS $auS nnb führte iljn in ein pracfyrbolIeS 3immer.

„(Srfennft bu midj benn immer nod) nid)t, £anS?" fprad)

er, „idj bin ja (Gabriel, ber jefjn 2faf)re bei bir in SBülferSreutl)

moljnte!"

§anS fd^üttelte ben $opf unb fpract) fein SBort. $a berließ

(Gabriel baS 3intmer unb ließ ben betäubt bafteljenben Söauer allein.

„SSaS fott barauS merben!" backte £anS, unb fafj fid) im
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Limmer oermunbert um, ofme oon ber (Stelle ju weichen. 2)q

tljat fid) bie 2^ür nad) einer flcinen SSeile mieber auf, unb ($a*

briel trat, befleibet mit bemfelben fdjmufcigen Anfüge, ben er in

SSülferSreutl) bamalS getragen fiattc, herein.

,,Wd)! (Gabriel, bu bift's!" fdjrie £anS, unb bie Sreunbe

lagen ftd) in ben Firmen. 9tou mar £anS mieber mie fonft gegen

Gabriel. (£r bujte if)n, mie früher, unb erjagte i^m fein <Sc^icffal,

fein Unglücf unb feine SBanberung nad) Sknebig aufs umftänblichfte.

<So Oerging ber Xag unter traulichen ®efprächen, bis eS

8d)lafen§3eit mar. 2>a fagte ber reiche Gabriel:

„9?un, alter ßanS, bei mem millft bu biefe9?ad)t (doofen?

$u ^aft bie 2Baf)t, bei einem SMren, bei einem SBolfe, ober bei

einem roilben <Schioeine."

2>er Sidjtelberger mußte nid)t, maS bie Srogen bebeuten fottten.

(Sr ahnte itidt)t^ geringeres als bie ©eftrafung feiner greif)eiten in

biefem foftbaren ^erren^aufe. Xa er fd)nrieg, nahm ilm Gabriel

lädjelnb bei ber £anb unb führte ilm burd) eine Spenge (Gemächer,

moöon eines immer föftlidjer gefc^mücft mar, als baS anbere. 3>ann

gingS eine lange Qtolerie hin in ben abgelegenften Xeit beS JpaufeS,

mo fie enblidj in ein <3d)lafgemad) traten. £anS mar gefolgt, aber

immer ootter gurtet. 3BaS erblicfte er jebod) l)icr ! brei golbeuc

Letten ftanben ba, rooöon baS eine mie ein SBär, baS anbere mie

ein SBolf unb baS britte mie ein milbeS ^djroein fünftfich gear=

beitet mar.

„Sieh, #anS !" fprach Gabriel, „biefe Letten unb alle $oft*

barfeiten, bie bu in meinem großen Sßalafte finbeft, finb bie grüd)te

meinet Aufenthaltes bei bir auf bem 3i<htelgebirge. dorther holte

ich ötolbfanb, ben it)r nicht fennt unb baher nicht achtet, unb machte

mich 0ömit 5um *eidjen 9ftanne. $ort fchlief ich m »einem $auje

auf Söären*, SßolfS* unb SBilbfchloeinSfellen, jefrt mäl)le bu, in

metchem $ettc bu fd)lafen millft. ®utc 9tad)t!"

Gabriel oerließ ben erftaunten £anS. tiefer mahlte baS

^öärenbett unb fchlief föftlich bis jum anbern borgen.

IL

^jinter bem JpittiSberge haben oor uralten Reiten auf falben
unb in $öfjlen bie $8enebiger gehäuft, baS finb SRännchen unb
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Sßcibdjcn gemefcn, ganj fletne Scute, fromm imb gefdjcit. 91uf

ben falben am töittifbergc (jat man fic manchmal Hopfen unb

f)ämmern ()ören. Jjpicr gruben fie Steine, bie fal)en auf mie

geucrftcine, marcn aber nidjtf geringercf alf (Stoiber^. <3obalb ef

SBtnter mürbe, gingen bie Sßcncbigcr fort, man mußte uidjt mof)in,

unb im Shilling famen fie mieber ^urücf, man mußte nirf)t mofyer.

ßumeilen gingen fie in einftöcfige Käufer jur 9Ibcubunterl)altung, re-

beten aber nid)t öicl, aufgenommen, fie fonnten ben beuten einen

guten SRat geben ; baf traten fie näm(id) gem. SBenn man aber

[tritt unb janfte, fo fdjrieen fie aße burcfycinanber : „orla brennt,

orla brennt!" unb tiefen 511m £>auf fjinauf, fo [cr)nell fic fonnten.

Cft, menn ein 9JJann ober ein Söeib bef Söegcf ging, gefeilte fid)

ein fold)cf SOtönndjen 5U ifnn, ging eine ©tretfe mit unb ber*

fdjmanb bann pliHtfid). Cft finb fie aud) ju ben dauern auf ben

.©of gefommen unb fyabcn fyart am Jpeuftocf gefotten unb gebraten r

fo baß baf geuer am $eu fjinauffuljr, ofmc jebod) etmaf anju=

^ünben. (£inft fottte ein 28etbdjen uon itmen nieberfommen, ba

f)oltc baf SHännlein eine grau auf ber 9?ncr)bar[c^aft fjerbei, bie

fam unb Ijalf. Üofm toolltc fie aber nid)t, ba gab ifn* baf S?e-

nebtgermeibcfyeu $of)len in bie ©duhr^e unb jagte ifjr: „Xfjue

beine €>d)ür}e nid)t auf, unb fiel) nid)t hinein, bif bu nad) föaufc

fommft." 28ie aber baf SBauernmeib ein ©tücf toeit meg mar,

ba benft ef : ©ie bat mir ja bod) nidjtf alf $Tof)len gegeben,

bie mag id) nid)t heimtragen, machte bie «Sdjür^e auf unb teerte

bie ®of)len auf. sillf ef f)eimfam, mill ef bie Sdjürje ablegen

unb fiel)t, baß eine Dublone m einer gälte fteeft. 3efct erfdjricfr

bie grau unb benft, fie t)ätte bie ®of)len bod) nid)t aufteeren fallen,

baf 23enebigermeibd)en fjättc if)r lauter Dublonen gegeben. Darauf

fefjrte fie um unb ging jurücf an ben tyiafy, mo fie bie ®ot)len

aufgefdjüttet Ijattc, fanb fic aber uict)t mcf)r.

Sine gan§ ät?nttd?e Sage ejriftiert toon bem »ieberfteiner »ergtuerte im QiuXaty
tf)al »gl. »ober, »abiföe »oirsfagen, p. 78.

12.

9(uf ber (^arfeücncrf ift bor unbenflidjen 3eiten eine QMb-
quelle auf einem Seifen Ijcröorgequollen. 3n bic 9töf)c biefcf foft=

baren SSafferf famen einmal an einem f)of)en geiertage roäfyrcnb

ber «Spätmeffe brei 9Wäbd)en, beren jebef einen fleinen (£tmer am
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%tm trug. 31)r tt>crbct fagen: bie fjaben gemiß ©olb fc^öpfeu

motten? Mein, ba£ nid)t, 511m ®olbfd)öpfen mären bie brei nodj

ein biäd)en ju bumm gemefen. £iefe3 i>anbmerf fyat nur ber

beliebiger öerftauben, ba3 mar ein SDtänudjen, ba£ üor Reiten in

unferem Sänbdjen oiele Stege unb SBege fyattc, unb nid)t feiten

fam c3 aud) auf bie öarfettenecf. (£iumal Ijat e£ ein ,§irt ge=

fefjen, mie eä eiue tarnte unter baö ötolbtoaffer bi£ 511m Über-

laufen Inelt, unb brauf baoonflog mie ein $ogel.

Aerobe an bemfelben geiertage, atö bie brei 9)töbd)en jur

<$olbquette famen, mar aud) ber 23cncbiger miebcr ba unb mottte

Sd)ä(K, mottte ®olb fjolen. 2>ie 9)?äbd)en fucfyten ein menig ab-

feilt (Srbbeeren unb fdjerjten unb (achten, al£ menn alles in Drb=
nitng gcmefen märe, mäljrenb fie bod) in bie ürdje f)ätten getyen

fotten, mie c£ fid) an (Sonn- unb Seiertagen für Gfjriften fdjicfr.

&uf einmal fam ber S3enebiger fyeroor unb fufyr bie 9#äbd)en

<m: „2öa$ tljut il)r ba?" 5)iefe maren ganj erfcrjrocfen, fatjen

einanber oerlegen an unb jagten: „O, nidf)t$!" 3)rauf fprad) ber

SÖenebiger: „©0 fottt ifjr audf) nid)t£ anbere£ merben, al£ brei

gelfen, bamit id) mein ©olbmaffer barunter üerftecfen fann!"

Unb fo ift e£ aud) gemorben. 5>te brei äftäbdjen mürben
51t brei aufiagenben Seifen, fie ftefjen nod) f)eute ba, man Reifet

fie bie brei Sdjmeftern. "2)00 ©olbmaffer mirb mof)l nodj) ba*

runter oerfterft fein, man finbet e3 aber nid)t.
>

13.

©in SBenebigermämüein geigte fid) ein paar JJafjre fjinter*

einanber auf ber 9llpe Sapfjäl, mo cä in Hungen unb Kobeln

jorgfam Steine jufammenfuc^te, mit benen e8 bann plö^lidt) mie=

ber öerfdjmanb. (Sinmal fam ein £irtenfnabe ju biefem SDtömt»

lein, al§ e3 eben mieber mit bem Orbnen unb ^arfen feiner Steine

befdjäftigt mar, unb flaute ifjm eine gute SSeile ju, mod)te aber

ba£ ganje treiben al3 tböridjt anfefjen, benn er fagte halblaut bei

ficf> felbft: „'$ git bocf) närr'fdje £üt uf ber Sßelt." darüber er-

grimmte aber baS benebigermännlein unb bnimmte: „$u blöber

iöube mtrfft oft einer ®ul) einen Stein nad), ber menr mert ift

«IS bie ganje &uf)." $iefe !Hebe be$ 2Rännd)en3 fafcte ber föiabe

gut in3 £)f)r unb merfte fid) aud) genau ba$ SluSfefjen ber Steine,

auf bie ber benebiger jo erpid)t mar, unb lag bann fpäter neben
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bem $ief)t)üten aud) foltfje (Steine juiommen. er nun fdjon

einen tüchtigen Raufen fold^er Steine jufammcngebradjt fjatte, fo

ging er bamit in bie SBett, um fic an bcn Wann ju bringen, aber

niemanb mollte fie if)tn abnehmen, Ghtbfid) fam er auf feiner

Söanberung nad) Söcnebig unb bot bort einem borneljmeu $erru
feine Steine jum SBerfauf an; ber^err fjicß ifm mit feiner SBare

iu£ ßauS fommen. $er $nabe ging unb ftieg mit bem noblen

^cnebtger eine breite Marmortreppe fjinan, unb fam in einen

großen, golbprunfenben Saat ; bort öerfdjmanb bann ber $encbiger

in einem 9tebengemad). Über eine SSeite fam au§ bemfetben ein

fleincS Wänntein f)crau§, ba$ ber $nabe fogteirf) al§ ba3 Sßc-

nebigermännlein oon Sapfyät erfannte. $a£ SKänntein mufterte

bcn ftttaben unb bie Steine unb jagte: „Xu Spi^bube, bu roärft

nun in meiner (gemalt, unb id) fönntc bidt) töten, roeil bu mir
mein ^anbmerf abgetaufdjt fjaft. Dorf) für bic£ma( mill id) bir

ba§ fieben fcfjcnfen. 2lber mefjc bir, roenn bu nneberfommft!'*

@3 jaulte ifym bann für bie Steine eine große Summe ©elbe§

au3, fteüte ifm beim 9lbfrfjiebc bor einen Spiegel unb fagte: „ba

fannft bu nod) flauen, roa§ gerabe je£t beine Scute ju $aufe

machen." 2)cr $nabe flaute in ben Spiegel, unb fiefje, ba ge^

mafyrte er fein üäterlicf)e§ $au§; bie ganje „fnlfer" (3amilie) faß bor

bemfelben um einen £ijd) (jerum unb mar gerabe am SRittageffen,

an ben SBänbcn bc$ £aufc£ maren Senfen, SRedjen unb Heugabeln

angelehnt. $>iefe£ ibtyllifdje $ilb roeefte in if)m faft £>eimmcf), unb
er eitle mit bem (£rlö£ ber Steine nad) ^aufe unb marb ein

roofjtfjabenber 3flann.

14.

(Einmal irrte auf ben £öf)en über Sateinö ein SBenebiger*

männlein fyerum, baö mar toon SBenebig, feiner ßeimat au§ afö

oogelfrei erflärt, unb ba3 mußte man in unb um Satein£ unb

ftrebte itmt nad) bem Seben. Gmbtid) mürbe man bc§ 9J2änn-

d)en3 fjabfyaft unb mottte e§ töten. $a§ SERänndjen jammerte:

„Saßt mid) am Seben, idj miß eudj bann jum 2of)ne ein ®o!b*

brünnlein jeigen, ober menn ifjr lieber moltt, eine (ange, gotbene

ßette machen." 3)a3 atteS f)alf nid)t£, man tötete ba£ SRänntein

unb fdjicfte bie 9tad)rid)t oon feinem Xobe nad^ »enebig. 9U*

Antwort auf biefe SobeSanjeige fam toon S3enebig jurürf: „gt)r

$abt ben SSogel getjabt, — gärtet itjr ifm gerupft!"
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15.

$(uf bem ®apetfeuberge mar cinft eine $o(bgrube, §u bev

«ein SBenebtger in bev ©eftalt eineä pilgeroben 3igeunerl)auptmann&

21 mat gemallfafyrtet nnb babureft veid) geworben mar, fo baß

er atö Dolfo di Prestallez 'Doge Don 23cnebig werben fonnte.

\Seine $odjter 50g, at£ fönaOe öerfletbet, mit if)tn fjerum, unb als

Tie bei ifyrem SSermcilen im $8oigtIanbe einft it)re fünfte mit einem

^an^bären probujtertcn, fiel biefer SSater nnb $inb an unb breite

fie $u jerreifcen, als ber junge $cfifccr Don <Scf)önoerg ba$n)ifcfjen

trat unb ben &ären erlegte. Qum 2)anf fd)enfte ifym ber 3^
geuner ein golbene§ Äxeujlein unb tub Um ein, nad) ^Senebig ,^u

fommen. gerbinanb — fo fjieß ber ritterliche £err — fam biefer

(ftntabung fpäter nad). UntermegS warb ifjm ba$ Äreu^Iein, fein

<£rfcmmng§5eidjen, entmenbet; aber burdj eine munberbare SBer^

fettung ber Umftänbe mürbe er erfannt, unb fet)rte mit bem Sogen,
ber ifjm feine Xodjter jum SBeibe gab, unb beffen 8o(me, bel-

aß Öeifttictyer in föom gemefen mar unb bem geiftfidjen €>tanbe

entfagt fyatte, in$ SBotgttanb jurücf, mo fie ftd) junt crf*cn SRöfr

cjefeljen Ratten.
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evmifcfyte Magert.
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1* $er Herzauberte ftaifer.

(Sin ©ergmann, ber [tili unb fromm für ftdj lebte, ging einft

am brüten Dftertagc auf ben ftifftjäufer. 3)a fanb er an ber fjofycn

Söarte einen äftünd) fifcen, mit einem langen, meinen ©arte, ber

ifjm big auf bie Sntee reichte. biejer ben ©ergmann fal),

mad)te er ein großeg ©nrf) gu, morin er lag, unb fagte freunb-

lid) ju iljm: Jlomm mit mir jum Saifer Sriebrid), ber martet

fd)on feit einer ©tunbe auf ung. 3)er Qxdcxq fjat mir jdjon bie

Springmur^el gebraut."

$em Bergmann eifte eg über ben ganjen Körper
;
bodj ber

SPJöntf) fprad) i^m fo tröftüd) $u, baß er ganj freubig mitging

unb it)tn berfpradj, feinen Saut I)ören ju (äffen. <5ic gingen nun

auf einen freien *ß(afc, ber ringsum mit einer SRauer umfdjloffen

mar. Xa mad)te ber 90?önd) einen großen Steig mit feinem Srumm*
ftabe, unb ftf)rieb munberbare 3«^n in ben <Sanb. 3>ann lag

er fange unb laute (lebete aug bem großen ©ud)e, bie ber ©erg^

mann aber nia)t öerftanb. ©nblia) fd)tug er mit feinem <2tabe

breimat auf bie ©rbe unb rief: „$f)ue bitf) auf!"

2)a entftanb unter ifjren güßen ein bumpfeg ®etöfe, mie bei

einem fernen ©enritter, eg gitterte unter ilmen bie (£rbe. Unb
nun ftnft ber ©ergmann mit bem Wönty, ber feine §anb umfaßt

bält, mit bem ©oben, fomett ber Steig umjeic^net mar, ganj fanft

in bie £iefe Ijinab. ©ie treten hinunter, unb ber ©oben fteigt

mieber langfam fjeranf. Sie befanben fid) in einem großen (Sc*

mötbe.

$er 9ttöna) get)t mit feftem Stritt öoran, ber ©ergmann,

mit jittemben Suieeu f)interf)er. So geljen fie einige ®änge tjin*

burd), big eg anfängt ganj bunfel um fie fjer ju werben, ©atb

aber finben fie eine emige Sampe unb fef)en, baß fie fict) in einem

geräumigen Sreujgange befinben. 2)er SWönd) ftetft t)ier jtuet

gadetn an, für fid) unb feinen ©egleiter. ©ie gelten fort, unb mit

einem 9Me fte^en fie bor einem großen eifernen Sirdjentfjore.

8
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Der 9#öud) betet, l)ält bie ©pringnmrael, Dor ber alle be-

zauberten Siegel auffpringen, an ba£ ©d)loß unb ruft: „Öffne

bid), Dfjür!" Unb mit Donncrfradjen fpringen atte bie eifernen

Siegel unb ©d)löffer bon felbft auf, unb fie fcfjcn Dor fid) eine

runbe Capelle. Der 33oben mar jpiegelglatt, roic (£t£, unb toer

nid)t feufd) unb £üd)tig gelebt f)atte (fo jagte ber 90?önd) 5um SBerg-

mann), ber brad) l)ier beibc üBeinc unb fam nie roieber jurücf

51t ben (Seinigen. Die Detfe unb bie ©eitenroänbc beS runben

(>kroölbe£ flimmerten beim ©d)ein ber Satfein, große ßaefen öon

ftrtyftatt unb 0011 Diamanten Inngen ba fjerab, unb jmifd)en ifmen

nod) größere Don gebiegenem ($olbe. 3n ber einen (£tfe

ftanb ein golbener Altar, in ber onbent ein golbene£ Xaufbecfen

mit filbernem #uß.

Der SDcönd) minfte feinem Begleiter, gerabe in ber SDfttte

fteljen ju bleiben, unb gab il)m in jebe £>aub eine findet (£r

felbft ging ju einer ganj filbernen Xt)ür, Köpfte breimal mit bem
ftrummftabe an, unb bie $f)ür fprang auf. Der Df)ür gerabe

gegenüber faß auf einem golbnen Xfyron ber Siatfer Sriebrid), nicfyt

etwa auä (Stein genauen, nein, wie er leibte unb lebte, mit einer

golbenen ßtone auf bem ßopfe, mit ber er beftäubig niefte, inbem

er bie großen Augenbrauen jufammenjog. ©ein langer roter Söart

mar burd) ben fteinernen 4ifd), ber Dor iljm ftanb, f)inburd)ges

road)fen unb reichte if)m bi£ auf bie güße Ijerab. Dem 93erg=

mann Derging .Spören unb ©eben über biefen Anblicf. —
(£nblid) fam ber 9Jcönd) 5iirücf unb 50g feinen Begleiter

fdjroeigenb fort. Die filberac Pforte fdjloß fict) mieber 5U, ba£

eifeme $f)or fällig mit fcfyretflidjem ©epraffel fyinter itmen 311*

fammen. 5113 fie ben Slteujgang fyinburd) nrieber in bie Dorbere

§öl)le famen, fenftc fid) langfam ber fretörunbe 33obcn tjerab.

Seibe traten barauf unb mürben fanft in bie £>öf)e gehoben. Cbcn
gab ber Stfönd) bem 23crgmanne 5toei fleine ©taugen Don einem

unbefannten ©rje, bie er au3 ber Capelle mitgebrad)t fyatte. Die

Urenfel beä ^Bergmanns Dermaleren biefe 511m Anbeuten nod) fjeut.

2. Warf) ber »eieftte.

(Sin Bergmann ging an einem ©onnabenb jur 23cidjte, um
am barauf folgenben «Sonntage jum Abcnbmaf)le $u gel)en. 9hm
ift e3 alter Söraudj, baß nad) ber &eid)te niemanb mein: arbeite,
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fonbern alf feine ®ebaufen auf ba* fromme Vorhaben vierte. Xer
Bergmann aber wollte fein bißchen Öof)n md)t einbüßen, unb

fuhr nad) ber deichte bennod) roieber bor €rt. Slber faum mar
er in ber ($rube, al3 ber Sd)ad)t einfährt unb alle Spur fcon

it)m öerfc^lrinbet. (frft nad) Rimbert Sauren, ba anbere 93erg*

leute bort einferlügen unb ein 33ergmerf bauten, fanben fie in

einem ®ange einen Bergmann, ber hatte einen großen, langen Söart

unb festen 511 fdjlafen; unb ba fie um itm rebeten, ermatte er

uno fragte gleich: „§at e£ fd)on äufammengefcfjlagen? 3<h muß
511m S^ac^tma^l gehen!" — Xa fprad)cn bie anbern: „(£s ift

tjeute fein Sonntag unb be^ftalb aud) (ein ®otte6bienft, e$ ift

SBerfeltag." „Xoch," fprad) er, „nachten bin id) jur Söeidjte ge=

roefen, unb rjeint muß id) ^um Slbcnbmahl gehen."

Xa geleiteten fie ir)n au§ ber Örube unb nach ber ®ird)e,

unb Rotten ben Pfarrer, ber gab it)m ba3 heilige 2lbenbmahl.

Unb mie er es empfangen hatte, ftür$te er §ufammen unb mar
ein ^Öufc^en Slfd)e. —

3. 3)ie ®olbarubcn im gidjteifle&trflc*

3m 5id)tclgebirge liegen ungeheure Sd)ä£c »erborgen, ®eifter

fct)alten unb matten barüber. 2Bie ber (Eingang ju biefen nie

uerfiegenben öolbgruben
(̂
u geminnen ift, lehrt folgenbe Grjäf)*

(ung eine£ 2(nmol)ncr£ biefc£ (M>irge£.

3üngft mar icf> bei einem Jamilienfeftc in einem Xbrfdjen

auf bem öid)telgebtrge. Xa leinte id) einen Dffijier fennen, ber

ben legten amerifanijdjen $ricg mitgemacht Ijartc. 3d) fanb balb

au ihm einen fetjr unterrichteten 9J2ann, ber mid) angenehmer um
terljielt, al£ c£ Spiel unb Xan^, momit bie C^efeUfdjaft bejd)äftigt

war, gett)an haben mürben. Unter auberen teilte er mir folgenbe

(Zählung mit:

„3m Anfange be$ amerifanifchen Krieges? ftanb ich al$ Ser-

geant bei ben gclbjägem ber 9ln£pad)'$3ai)reuthtfchen £>ilf£truppen,

meldte bamatö ber ätfarfgraf Sllejanber in englifd)en Solb ge*

geben hatte. 3luf unferem föeimmege nach Xeutfchlanb mürben

mir in bie 9?orbfee t>erfcr)lagen. öntblößt üon allen !ücben3mittelu,

maren mir in einer traurigen Sage. 3d) mürbe beorbert, mich

nach Seben^mittcln um^ufehen, unb far) mich jju biefem Qmerfe ge-

nötigt, nach Bremen 51t fahren.

8 *
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3d) mürbe bei einem Kaufmann einquartiert, ber ein un-

gefähr fiebenjehn %a\)xc alteS SWäbdjen bei fid) hatte, iüclct)c§ bon

ber ®id)t ganj gelähmt, gcrrümmt unb cntfeklitf) gequält marb.

@$ mar feinet SBruberS $od)ter, bic fid), ber ärztlichen ,£>ilfe halber,

nad) ber ©tabt begeben hatte. Söidhcr innren alle 33crfucr)e ber*

gebend gemefen, unb bie junge Seibenbe mar immerfort an tfjr

Kläger gefcffelt. $ie£ traurige (Sdjidfal ftörte bie 3ufricbenljeit

ber gamilie feljr, meldjc außerbem alle $lnfprüd)c auf ßeben&=

genuß l)atte. '3ie mar fcl)r mof)lhabenb, ja feljr reid) ju nennen.

Xiefer 9icid)tum fd)rieb fid) bon ber 90?utter, einer geborenen

$cnetianerin, tyx ;
urforünglid) aber ftammte er bon bem gtcl)tel~

gebtrge, bon mo er nad) SRencbig gefommen mar.

£urrf) einen fonberbaren 3ufatt befinbe id) mid) nun fdjon

feit geraumer Seit int SBefifte einc§ Littels gegen bie ®id)t, ba»,

fo oft id) es aud) anmenbete, nict)t ein einziges SWal ohne bic

beften ^Birtlingen mar. 3d) äußerte barüber einige Söorte gegen

meinen §auSmtrt unb erbot mid) 5ugleid), cS bei feiner 9?id)te

anjumenben, menn er ßutrauen, nid)t 51t mir, fonbern ju meinem
Littel fabelt fönne. (£r ging fogleidj barauf ein unb geigte mir
babei befonber§ beöfjalb ein gan5 feltene§ ßutrauen, meil id) bom
gidjtclgebirgc gebürtig mar, meldjc ®egenb im ganzen ^aufe al&

bic Ouelle feinet Üteid)tum§ geliebt, id) mödjte fagen, geadjtct

murbc. 3d) meubete aljo mein bittet an, unb l>ntte binnen ad)t

Xagen bie greube, ba§ Hebe 5J?äbd)cn fo mot)( $u fefjen, al3 e3,

nad) ber 93erfid)erung ber $ermanbten, feit brei S^ren nid)t ge-

mefen mar.

$urdj 3ufa^ berlängerte fid) mein Aufenthalt in ^Bremen,

unb ich fat) nun meine Patientin mit jebent $agc gefünber mer-

ben. @ie ging mieber allein, bic Schmerlen peinigten fie nur

nod) fetten, unb bie Jarbe ber 3ugenb bertrieb fchon bic $oten=

bläffe auf ihren abgewehrten Söangcn. SBeld) mohltfjuenbeS ®e=

fül)l mir bie ganj unbefd)reiblid)c greube biefer ganj ad)tung£-

merten gamilic mar, fönnen Sic fich leicht benfen. 35cm 33a=

tcr be£ 9)?äbd)en3 mar fogleid) 9?ad)rid)t gegeben morben, unb feine

greube mar grenzenlos*.

9113 einmal mieber ein ©rief bon ihm anlangte, fam mein

SBirt bamit auf mein ßtmmer, la£ mir Stellen barauf bor unb
legte zugleid) ein berfiegcltc§ $ätfd)cn mit QMb auf meinen Sd)reib=

tifd), meld)e§ fein Söruber ihm aufgetragen fyattc mir einjuhän-

bigen. SJteiner Steigerung, eS anzunehmen, mußte er enblid) nad)-
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geben. (£r ftecfte e3 mieber ein. ^tber nun $og er einige Ra-
piere ^ertior nnb fagte mir babei: „SSollen 'Sie jene£ ©efd)enf

nid)t annehmen, fo roerben Sie bod) hoffentlich biefe Rapiere nid)t

5uriitfroeifen. 3d) habe meinem 53rnber gefc^rieben, baß Sie turnt

gicfjtelgebirgc gebürtig finb, ba hat er mir biefe oom gidjtel-

gebirge hcwbelnben Rapiere gcjd)itft, um fie Jlnien 51t übereignen.

Sie rühren öon ben Vorfahren jeiner (Gattin her. Sange hatte

er ben Sßorfa^ felbft, eine Steife auf btefes» in unfrer Samilie ijod)-

gefd)äfcte (Gebirge ju machen, allein je^t fyat er ihn aufgegeben.

So rounberbar %fynen auc*) ber Inhalt biejer Rapiere oorfommen
roirb, fo brauchen Sie bod) nicht an feiner Üiid)tigfeit 311 jroeifeln.

$luf biefem SÖege halten bie Vorfahren ber (Gattin meinet $bruber£

ihren Reichtum 00m Sichtelgebirge. So mahr — jagte er mit

einem ©liefe jum Gimmel empor, — fo roal)r Sonne, si)fonb unb

Sterne am Firmament glänjen, fo wal)r finb alle barin ange=

führten $hatfachen!"

„3ch befifce biefe Rapiere unb halte fie hoch-"

®er Offizier teilte mir barauf baS Söefentlichftc baüon mit.

(£r that bie3 nicht etma fdjerjtoeife. fonbern im ernften Jone eine»

Beugen ber 2öahrl)cit. golgenbeS ift e3: 28er bie im Innern

beS weitläufigen 3id)telgcbirgeS Oerborgenen Schäle f^ben null,

muß juerft ben rechten (Eingang in baS Gebirge nriffeu. Xiefen

finbet man aber auf ber fübroeftlichen Seite am ®olbberge, ober-

halb bem Stäbtd)cn ®olbfronad). 3>a ift eine öom Sßaffer ge*

riffene tiefe ©ergfd)lud)t. 3" biefer gel)t man entlang bi§ an baö

erfte ßtebüfd). 2)a t)ebt man brei Steinchen auf, wie fie fid) im*

gejuxt barbieten, unb fteeft fie 5U fid). 9*un gel)t man in geraber

ßtnie weiter unb trifft eine 23ud)e, meld)e bie Sitfe eine* ftopfeä

neunmal im Umfange hat unb babei ein 3eidjen enthält, ba3 auf

einen alten großen 53aumftamm hinbeutet, ber einen unterirbifchen

®ang bebedt. Sßeun man nun auf biefer Stelle bie mitgenom-

menen brei Steind)en auf bie (Erbe wirft, fo fommt au» bem alten

SBaumftamme ein Söefen Ijeroor, baS wie ein großer Äffe ansieht.

3n ber £anb hält e§ ein «unb alter öerrofteter Sd)lüffel, öffnet

bamit bie £f>ür ju bem unteurbifdjen öange unb geht oorau£.

Wem fann tfjm getroft folgen, benn eS ift ein gan^ uufchäblicheö

Gefeit unb leitet fieser. 9cad) einer Strerfc SSegeS gelangt man
511 einer großen, mit ftarfen Sd)löffern uermahrten %fßx. $>ie

öffnet ber Äffe. Sie ift ber (Eingang in ein geräumige* (Gewölbe.

S8on ber Xccfe fyxab hängt eine brennenbe Sampe, bie ben Crt
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mit einem matten ©dn'mmer erfjellt. SRingS umfjer liegen ge*

fycmiifdjte Männer im tiefften ©djlafe. ßur rechten Seite biefeS

©emadjeS öffnet ber 91ffe nrieber eine eiferne Pforte. $)iefe füljrt

in bie Sortierung beS oetborgenen (langes, burd) ben man natt)

einer jiemlidjen SBeile in einen großen ©aal gelangt. £ier fter)t

in ber Witte ein runber £tfd) mit brei SöadjSferaen, njooon aber

gemölmlid) bie mittlere nur brennt. Wan nafjt fid) bem jtifcr)e f

rupft fid) einige £aare Dom ®opfe anS, t)ält fie an bie nidjt

brennenben ®er^en, unb augenblieflid) brennen fie unb geben ben

IjeUften ©djein oon fid). 3toifd)en ben SöacfjSferaen erblicft man
ein aufgefd)lageneS «ud), babei eine ©d)retbfeber unb ein fetueS

gebermeffer. Wit festerem muß mau fid) an einer beliebigen

©teile feines ftörperS oemmuben, in baS Ijeroorfommenbe «lut

bie geber taudjen, unb bamit feinen -Warnen in baS «ud) ein*

fdjreiben. 5)er 9lffe, ber mit einer ®er$e in ber £>anb biefeS ®e*

fdjäft rufjig abmarten wirb, füfjrt fobann auS biefem ©aale in

ein neues ®emölbe. «on beffen Witte fjerab fyingt an einer

®ette ein «eil, baS burd) ein ©d)loß feftgeljolten wirb, ©r öffnet

mit einem ©djlüffel feines «unbeS biefeS ©d)lo&, nimmt baS «eil

IjerauS, unb öffnet nun abermals ein neues ®emölbe. £>ieS be=

fteljt aus gebiegenem ®olbc. 2)ecfe, SBänbe, «oben, alles ift ©olb,

unb allerlei gormen unb giguren fyaben fid) burd) jufammenge*

floffeneS ©olb gebilbet. $er 5(ffe ftellt jefct bie ®tx$ f)in, legt

feinen «unb ©djlüffel baju, unb überläßt nun ben erftaunten

grembling feiner eigenen $l)atigfeit. tiefer faun fid) nun mit

bem «eile fo utel ©olb abfd)lagen unb abbauen, als er glaubt

mit fid) nehmen ju föunen. Wel)r neljme er aber nid)t, benn ba$

bleibt fein ©olb. £at er fid) nun l)inreid)cnb berfeljen, fo trete

er ben Ütürftoeg an. (£r öergeffe aber folgenbeS nid)t : er neljme

bie ®eräe unb bie ©djlüffel ju fid), fdjließe jebe $f)ür forgfältig

nrieber ju, löfct)e bie beiben oorljin angejünbeten ®erjen im «or*

faalc nrieber auS, unb lege allcS an feinen gehörigen Ort. «er*

fäumt er tjieröon nichts, fo nrirb er unoerfeljrt unb mofjlbetjalten

nrieber IjerauSfommen ans $age$lid)t. 28er nidjt Wut genug

fjaben follte, biefe $robe ju befielen unb bis in ben ©olbfaal

geben, ber nefjme menigftenS bor ber §öf)te beS «erggeifteS fo Diel

©anb ju fid), als er fortbringen fann. (&r ift aud) gut unb golb*

faltig, nur l)at man babei nod) bie Wülje beS ©d)mel$enS. W\t
berbidtem 2)rad)enblut nrirb baS (Etj am leidjteften gefdneben.

Wan breljt Äugeln babon unb nrirft fie in ben ©olbjanb. $iefe
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Äugeln jicfjen ba* eble DJctall tjerauS unb oerwanbcln fid) ba=

burd) in gebiegcnc (vMbfugeln. — SBic oft man einen foldjcn

($ang in biefc nie Dcrficgenben, immer mieber junetjmenben ©olb=

fammern wagen barf, baoon enthielt jener fdjriftüdjc $luffa£ nid)t£.

(Sin einziger ®ang mad)t aber fdjcm fo rcid), bafj man aud) für

bie längfte Seben^eit genug bauen farat. —

4. $et 3äflet £öUcnborf.

3n iööfjmen, bidjt an ber fädjfifdjeu ®renje, liegt ein Ort
namens £)öllenborf. £ort lebte üor langer $e\t ein Säger, über

ben baS Ö)erüd)t ging, er ftänbe im 33unbe mit bem Teufel. Denn
wenn er jum genfter fjeransfdjoft, lag allemal üor feiner Xt)ür

jebeS Söilb, baS er verlangte, tiefer Wann Ijatte fdjon längft

unb mieber Ijolt bie Zoster einc6 £berfteiger£ jur grau begehrt,

jebe£mal aber abfdjlägige Slntmort crljaltcit, teile» wegen feinet

üblen 9iufe3, teilst weil ba* 9!)Jäbd)en bereite einem Unterfteiger

nerfprod)eu mar. (Miltes» Jngcö nun mar ba£ SDcäbc^en plöfclid)

üerjdjwunbcn, niemanb wuftfe mol)in. 99can bot aÜe3 auf, fie

wieberjufinben, jebod) üergeblid). $er (beliebte bes 9tfäbrf)en£ mar
untrbftlid). — (St Ijatte gerabe 9Jari)tid)id)t, ba erfdjien iljm um
9)iittcrnacf)t ber gute 23erggeift, umgeben oon l)cUftral)lenbem Sickte.

$er Unterfteiger erfcfyraf Ijeftig, aber ber ®eift rebete if)m mit guten

unb fanften ^Sorten ju unb fprad): „gurrte biri) nid)t, id) bin

ber gute üöerggeift; ber büfe ftetjt mit bem Säßer in einem

Söunbe, unb l)at ba£ 9ttäbd)cn in einen 3d)ad)t geführt, beffeu

Gingang nur ber böfe fennt, unb wo$u außer ifnn nur nod) ber

Jäger $uix'\U bat. Allein id) null bir Reifen. £ier finb brei

©erftentörner, biefe lege gleid) in bie Chbc. öi§ morgen finb fie

aufgegangen, unb in brei Jagen tragen fie grucfyt. 3)tad)e au3

benfclben 9M)l, bade barauö einen ©erftenfud)cn, unb bringe Um
bem Säger jum ©efdjenf. — $ies alles gefd)al). $rei Jage ba*

rauf tarn ber Säger, bleid) unb am ganzen Körper jitternb 511 bem
Unterfteiger unb erbot fid), ifjn bal)iu ju führen, wo fid) feine ©e*

liebte befänbe. Xiefer, fjod) erfreut, feine Verlobte mieberfefjen ju

tonnen unb bann auf immer mit if)r üercint ju werben burd) beS

<ßriefter* £anb, folgte feinem güf)rer über fteile S3crge unb tiefe

Jtjäler, burd) biegte Söälber unb fumpfige (Sbenen, bis fie an bem
iöeftimmungeorte angelangt waren. (£3 war NJtod)t. Über ifjneu
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^ogen fid) biegte Sßolfcn jufammen, tief fd)tt>or^ war ber flanke

Gimmel, unb faum ftieg ber Säger beu S>djad)t tjiuab, fo erfolgte

(Sdjlag auf <Sd)lag, unb mäftrenb be£ furdjtbarften Donnergctöfe3

jueften flammenbe ©lifce. S3ei bem blauen Sickte ber Sölifcc fat)

ber (Steiger, mie über bem Säger ber ganje <Sd)ad)t jufammen*

ftürjte, unb ifm unb bie SÖraut auf emig begrub. — SBetl nun
ber bbfe ©eift über ben guten liegte, nannte man ben Ort, too

fid) bie ®efd)itf)te 5ugetragen Ijaben foll: „£öllenborf."

5. Untoerfjoffte* $Öieberfejen.

3n Salun in Sdjmeben fü&te Oor guten Rimbert 3al)ren unb
mef)r ein junger Bergmann feine f)übfd)e junge Söraut unb fagte

ju if)r: „9luf Set. Suciä mirb unfcre Siebe öon bef Sßriefter*

£>anb gefegnet. Dann finb mir SWann unb SSeib, unb bauen un*
ein eigene^ SNeftlem." — „Unb griebc unb Siebe foll barin motten,"

jagte bie fdjbne iöraut mit Ijolbem Söcfyeln, „bann bift bu mein (Sin«

äigef unb mein sMc£, unb ofyne bid) möa^te id) lieber im ®ral>

fein, ate an einem anbereu Ort." 9113 fie aber an Set. Suciä

ber Pfarrer jutn jmeiten Sftalc in ber ^irct)e aufgerufen f)attc:

„So nun jemanb £>inberni£ müjjtc anzeigen, marum biefe Sßer*

fönen nicf)t motten el)elid) jufammenfommen/' ba melbete fid} ber

Zoo. Denn al£ ber Jüngling ben anbern borgen in feiner

fdjmarften Söergmamtstteibung an ifjrcm JpauS Dorbciging, — ber

Bergmann fyat fein Dotenfleib immer an, — ba flopfte er ^mar
nod) einmal an ifyrem genfter unb fagte il)r guten borgen, aber

feinen guten 9lbenb mein*. (£r fam nimmer auf bem Söcrgmerf

^uvürf, unb fie fäumte oergeblid) felbigen borgen ein fd)tuar^

ßalstud) mit rotem Üianbe für itm jum ^oc^citstag. jonbem als

er nimmer fam, legte fie e§ meg unb toeinte um itm unb oergafe

ifjn nie.

Unterbeffen mürbe bie <Stabt Siffabon in Portugal burd) ein

ßibbeben jerftört, unb ber fiebenjäfjrige Ühueg ging oorüber, unb

®aifer Sranj I. ftarb, unb ber 3efuitenorben mürbe aufgehoben,

unb s$olen geteilt, unb bie ftaiferin 9#aria Df)erefia ftarb, unb

ber «Struenfee mürbe Eingerichtet, Mmerifa mürbe frei, unb bie

oereinigte fran,}öfifd)c unb fpanifdje 2Had)t fonnte (Gibraltar nid)t

erobern. Die Dürfen fcfyloffen ben General Stein in ber Skterani-

f)öl)le in Ungarn ein, unb ber fraifer Sofepl) ftarb aud). Der
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ftouig ©uftaü Don Sdjmeben eroberte ruffifd) t$tnittaitbf unb bie

fraii^öftjd>e SKeüolution unb ber lange £rieg fin^ an, unb bcr ftaifer

Seopolb II. ging aucf) in$ Ökab. Napoleon eroberte Greußen, unb

bie (fngtänber bombarbicrten ftopenfyagen, unb bie Mcferleute jäten

unb {Quitten. 2)er SOcüller mafylte unb bie (Sdjmiebe jammerten

unb bie ^Bergleute gruben nad) ben 9)?eto(labern in iljrcr untere

irbifdjen Söerfftatt. aber bie ^Bergleute in gatun im 3at)re

1809 etroa$ üor ober nad) 3^^)rtnn^ 3ii?ifcr)en jwci Sd)äd)ten eine

Öffnung burdjgrabcn wollten, gute breityunbert Glien tief unter bem
SBoben, gruben fie au$ bem <8d)utt unb SBitrioIwaffer ben Scidjuam

eineö Sünglingö f)erau£, ber ganj mit (£ifcnoitriol burdjbrungen,

jonft aber unüermeft unb unoeränbert war, alfo baß man feine

<$e|icf)töäüge unb fein Hilter nod) oöllig erfennen formte, al$ wenn
er erft oor einer Stuube gcftorben ober ein wenig eingefefylafen

märe bei ber Arbeit. 911* mau ifm aber ju Jage geförbcrt liatte,

SBater unb 9)cutter, (^efrcunbete unb iBefannte waren fdjon lange

tot, fein SOienjd) Wollte ben fd)lafenben Jüngling fennen ober

etwa* oon feinem Unglücf wiffen, bi3 bie ehemalige Verlobte be$

53crgmann3 fam, ber cine£ £age£ auf bie <Sd)id)t gegangen mar
unb nimmer ,}urücffef)rte. ®rau unb 5ufammengefd)rumpft fam

fie an einer ftrücfe an ben ^lafc unb erfannte tyreti Bräutigam,

unb mef)r mit freubtgem (Shityücfen, al3 mit ©djmerj fanf fie auf

bie geliebte £eid)c nieber, unb erft al£ fie fid) oon einer laugen

heftigen Bewegung be$ ®emütä erliolt liatte, fagte fie enblief)

:

ift mein Verlobter, um ben id) fündig 3af)re lang getrauert

blatte unb ben mid) ®ott nod) einmal feben läjjt oor meinem (Smbe.

^Icf)t Jage oor ber £od)$eit ift er auf bie $rube gegangen unb

nimmer gefornmen." 3>a mürben bie (Gemüter aller llmftetjenben

Oon SBefjmut unb Efjränen ergriffen, atö fie jefct bie ehemalige

SBraut faf)en in ber öeftolt bc* Iiingemelften, fraftlofen Hilter*,

unb ben Bräutigam nod) in feiner jugenblidjcn Sdjone, unb wie

in ifjrer Sßruft nad) fündig 3afiren bie Stamme ber jugenblidjcn

Siebe nod) einmal ermatte ; aber er öffnete feinen SDcunb nimmer
junt Sädjeln ober bie klugen jum Söiebererfennen ; unb wie fie ifjn

enblid) Oon ben ^Bergleuten in ifjr fleineö Stüblcin tragen ließ,

alä bie einzige, bie ii)m angehöre unb ein föedjt an if)n fjabe,

bis fein ®rab gerüftet fei auf bem ftirdjljofe. £en anbent Jag,

al* ba£ ®rob gerüftet war auf bem ftird)t)of, unb iljn bie Jöcrg*

leute Ijolten, legte fie iljm baö fdjwarjfeibenc ftalStud) mit rotem

Streifen um, unb begleitete if)n in itjrem Sonntag«gewanb, ate
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wenn e» il)r $od)$eit§tag unb nid)t bcr $ag feiner ©eerbigung

wäre. $)etm al£ man ifm auf bem $ird)f)of in3 ©rab legte,

fogte fie: „Schlafe nun woljl, nod) einen iag ober nod) jefjn

im füllen §od)5eit3bctt, nnb lag bir bie ™fy Werben.

3>d) fjabe mir nod) ein wenig §u tfjun unb fommc batb, unb batb»

wirb'3 $ag. — 28a3 bie (£rbe wiebergegeben l)at, wirb fte jum
jweitenmal aud) nid)t behalten," fagte fte, als fte fortging unb
nod) einmal umfd)aute.

6* Sin %ottt berWeft nidjt

21m 20. September 1568 fyat man ju G£l)renfrieber§borf im
(£rjgebtrge einen ^Bergmann namens D£malb Söartfyel, ber 61 3al)re

uorljer (1507) in ben „Sanberg" gefallen war, nod) ganj unocr*

weft in feiner febernen SBergfappc unb Kleibern mit bem (Gruben*

beile, 9ta)d)eltafd)e unb 3f^)e^pcr wiebergefunben.

«

7. 9läpftf)ettJ>fennige.

3n alten Qeiten fjatte e§ ein *ßocf)junge eines 9ftorgen3 »er*

fcf)lafen. (£r wohnte am ßeßbad) in (£lau3tf)al, unb läuft be3=

ijalb gleid) hinten au£ feiner (Gartenpforte über bie *8remert)öf)e

nad) feinem $f)al§pod)Werfe ju. SBie er eben au3 feiner Pforte

tritt, ftolpert er über etwas, unb al£ er fid) umfiefjt, erblttft er

einen ättaulmurfS fjaufen, ber glänjt wie Silber. (£r fäfjrt mit

ber £anb fo fjinburdj, unb wa§ er bamit fäffen fann, ba8 ftccft

er in feine Safdje unb beeilt fid) bann, an Drt unb Stelle 511

fommen. £>ann benft er ben ganzen Xag über nidjt mef)r an ben

Vorfall. 2Sie er aber be3 21benb£ nad) £aufe fommt, ttingelt'S

in feiner Söeftcntafdje, unb wie er fic au§jief)t, fielje ba ! ba finb

(auter blifcblanfe filberne 9Jäpfd)enpfcnuigc barin. 93on btefen (jat

bie gamilie nod) bis auf ben heutigen Sag mehrere aufbewahrt.

8. $er 3*<utm.

(Sin Bergmann in (£fau3tf)al träumte in ber 9?ad)t, er würbe
am barauf folgenben Xage Sdjaben nehmen. Sarum fuljr er am
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borgen nid)t ein, blieb batjcim unb legte fief) auf ba* flehte Sopfya,

ba£ in feiner ©tube ftanb. Xa fiel aber bae ^lätteifcu herunter,

ba£ über ifjm am halfen f)ing nnb erfri)lug tf>n. ^on ber &\t
an fahren bie Bergleute nod) unverzagter alö 511001* in ben tiefen

©djadjt. Sie fagen, man fefje au§ biefer $3egebcnf)eit, bafj man
überall in ®otte£ Jpanb ftefje, nnb bafj fie ben, ben fie erreichen

wolle, aud) auf bem Sopfja $u finben wiffe.

9. Steiger Saluör,

3n einer ®rube auf bem SlnbreaSberg wirb ba* Kotgülben

gegraben, bas ift fo foftbar, baß bie Bergleute, bie aus bem Sd)od)tc

fommen, am ganzen Körper unterfudjt werben. Xort famen nun

in einer gemiffen $eit fefjr üielc Bergleute 511 Xobe, bie beS 9ead)t3

arbeiteten. (£inft nahmen fiel) jwei ftameraben oor, bie Urfadje

biefer $obe£fällc ^u untcrfud)en. 3>a fam um bie 9)iitternad)t^

ftunbe ein furchtbarem SBrüllen unb ßktöfe, unb eS näherte fid)

ein unbänbiger £dfi. Wte aber bie bieberen Seiner biefen mit

bem SBoljrfauftel unb mit bem ^mcimcufdjcnbofjrcr angriffen unb

ifnn gehörig ba* gell bearbeiteten, oerftummte ba* (bebrütt, uub

balb barauf bat e£ mit menjd)lid)er Stimme au§ ber Cd)fenl)aut

f)erau£ um£ Seben. Xie Bergleute riffen nun bie Cd)fcnl)aut i)er=

unter unb brachten ben Steiger ber ($rube, mit Warnen GTatoür,

jum $orfd)ein. Xicfer bot Urnen uiel (#elb, wenn fie fdjweigcn

wollten, benn er fjatte bie Cdjfenfjaut, bie er im 8d)ad)te Der*

borgen t)iett, ba
(
*»u benu^t, um bie Bergleute 511 erfdjretfen unb

bann 51t töten, uub fo unge()inbert baS gewonnene Üfotgülben au§

bem Sc^ad)te bringen ju tonnen. Die Bergleute aber wollten

fein ®elb nid)t unb jeigten Um an. ICbec al3 er feftgenommen

werben foüte, hatte er fid) in ben 2d)ari)t geftür&t Xort t)at er

nod) lange nad)l)er gefpuft unb ift überall ben Bergleuten im
SSkge gewefen; biefe jagten bann: „Xa ift wieber ber lange

Gatoör mit feiner Cd)jenl)aut."

10. Sie Mir die ju äeUcrfelb.

grüner f)at auf bem ßellerfelber ®ortender aud) eine $ird)e

geftanben. Söenn nun ein ©ergmann umfommen follte, fo war
bie sJ?ad)t oortjer bie ftirdje gau^ erleuchtet, uub wenn einer ben
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5tfiut fyatte ijinetnsutveten, fo fal) er ben Bergmann, u>e(d)er um*
fommen follte, öor bem Slltar im ©arge.

(Einmal fömmt eine grau beS 9tad)t$ üon (Boslar mit einer

Trad)t grüner Söare. ;Die grau fiefjt bie ftircfye hell erleuchtet,

unb ba fie ein mutiges grauenjimmcr ift, gel)t fie hinein. Irinnen

iff£ fo tytt mie öon taufenb £id)tem, obg(eid) nirgenbS eines ju

fcfyen ift. ©or bem 2lltar ftef)t ein ©arg, unb in bem ©arg liegt

if)r eigener SÖiann alS Seiche, (Srfchrecft eilt fie nad) ^auje unb
bittet il)ren SMann, bod) am nächften Tage ntctjt einzufahren. 2lber

ber ©ergmanu ^at bod) umfommen müffen, obgleich er ntcr)t an=

gefahren ift. 2)enn als er fid) be§ anbern Tag§ jum ©djlafen

auf bie Dfenbanf legte, fiel öon bem ©efimfe ein ^lätteifen* her-

ab, i^m gerabe auf ben ®opf, unb tötete Um auf ber ©teile.

*> sßQi. rv, 8.

IL $er Stölln frei Slanfetriurg.

©ormatö maren bei ©lanfenburg 5n)ei gräfliche 9#ül)len, bie

eine am ©läffengeljege, bie Untermühle, unb bie anbere ba, roo ber

fleine ^ct)ot an ben großen ftößt, bie Obermühle genannt. Qmti
©rüber hatten biefe Bühlen in *ßacht. 3)er jüngere, roetl feine

SDZühle ber ©tabt näher lag, t)Qtte oft 9#af)lgäfte, toenn fein ©ruber
in ber Obermühl? feine fyatte. 3>a mürbe ber ©rotneib rege, unb
ba£ SSkffer im Teid)c an ber Dbermühle mürbe ber Untermüljte

Vorenthalten. T)arnm ging einft ber Untermüller mit einer £acfe

hinauf, ben SSafferlauf ftärfer ju machen, unb ba fid) fein ©ruber
bem mibcrfejjte, fo fam e§ üon Söorten 511 Xh^töchfrita1 ' unb ber

jüngere ©ruber fdjlug mit ber ^pacfe ben älteren auf ben ®opf,

fo ba& er tot 5ur (£rbe fiel. T)er Sflörber mürbe in3 ®efängnifc

geführt, mo er einen ©ergmann antraf, melier gleichfalls ba£

fieben oermirft hatte, ©eibe fonnen auf 9tettungSmittel. ©üblich

machten fie ben ©orfd)lag, baß fie bie ©tabt ©lanfenburg oom
SEßaffermangel, melden bicjetbe bei einem fehlest angelegten (Stölln

im Tiergarten noch immer empfanb, befreien mollten, menn ihnen

baS Seben gefdjenft mürbe. ©ie trieben hierauf im Tiergarten

finen ©totln am rechten Orte, bie ©tabt befam Söaffer, unb bie

Übeltäter mürben begnabigt.

12. $evfrfjüttete (Stl&erflru&en.

$ie reichften ©ilberbergmede am £ar5 maren bie fc^on feit
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langen Satnren eingegangenen beiben Ofauben : „ber große 3of)atm"

nnb „ber golbene Elitär." Taöon gellt folgenbe Sage:

33or Reiten, als bie öruben uoä) gebaut mürben, mar ein

Stetger Darüber gefefct. Xer Ijattc einmal, ate bie Ausbeute grofr

lnar, ein paar reiche Stufen bei Seite gefegt, um, menn ber 53au

einmal fd)lcd)ter unb ärmer mürbe, bamit ba* gel)Ienbc 511 cr^

•fefcen unb immer gleiten (gemimt tyerüor^ubringen. ©a» er alfo

in guter Slbfidjt getfjan, ba* marb oon anbern, bie c* bemerft Ratten,

als ein $erbred)en angeflagt, unb er $um lobe ücrurteilt. 911*

er nun nieberfniete unb ilnn ba* £>aupt abgefdjlagen merben foüter

ba beteuerte unb befdjroor er normale {eine Unfd)ulb unb fprad)

:

„So gemiß bin id) unfdjulbig, als mein $31ut fid) in Wild) oer^

Uianbcln, unb ber s-8au ber ®rube auffjören mirb. SSaim bem
gräflichen ßaufe, bem bieje beiben Söergmerfe ^ugefjüren, ein Sofnt

geboren mirb mit Glasaugen unb mit 9iet)füßen, unb er bleibt

am Seben, fo mirb ber 33au mieber beginnen
; ftirbt er aber balb

nad) feiner (Geburt, fo bleiben fic auf emig ücrfd)ürtet."

9(1* ber Sa)arfrid)ter ben ,!pieb getrau, unb ba* .ftaupt fyerab-

fiel, ba fprangen jmei 9ftild)ftröme ftatt be* Q31ut* fdjncemeiß au$

bem 9?umpf in bie fööfye unb bejeugten feine Unfdjulb. 2(uä)

bie beiben gruben gingen al*balb ein. 9ttd)t lange nadjljer marb-

ein junger ©raf mit (*Ha*augen unb ÜJeljfüßen geboren, aber er

ftarb gfetdj nad) ber (Geburt, unb bie Silberbergmerfe finb nidjt

mieber aufgetljan, fonbem bi* auf biefen $ag oerfdjüttet.

13. $a* geopferte »«fttliiftt unb »rot.

$ü* ein 9Kann oon 23rud)fal in einer nat)cn (Srbgrube ar-

beitete, ftürjte biefelbe plöfclia) ein. 3um OMücf lagerte fid) über

bem Spanne ein großer Stein fo, baß er ein fefte* Xa<fy bilbeter

morunter jener unocrlefct blieb. 9?ad)bem beffen grau ben (£in-

fturj ber ®rube erfahren, bad)te fie gleitt), ijjr ÜDknn fönne ba-

rin noa) (eben, unb opferte besfyalb für it)n eine angejünbete SSad)**

fer$e unb einen 2aib Sörot in ber ftiraje. Sogleid) ftanb oor bem
Pfanne in ber örube eine brennenbe SSac^^ferje, unb babei lag

ein Saib $rot, momit er fo lange fein Seben friftete, bis er t)er*

ausgegraben mürbe. 5)ieS gelang erft nad) einigen Xagen; bie

®erje brannte nod), unb aud) oon bem 2aib 53rot mar nod) ein

$eit borfjanben.
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14. $ie Utttetfberget.

2Ser uon 9teid)enhaU nach 23erd)te§gaben geht, fyot ftet§ ben
weitberufenen Untermberg jur Surfen, tiefer, oon öielen im Sßolfc

aucf) bcv Söunbcrberg geheißen, ftcfjt eine Meile Don Salzburg auf
bem grunblofen Moor, wo einft bor alten $citen bie große Raupte
ftabt £etfenburg geftanben haben foll. (£r ift 6798 3uß hoch»
unb überreief) an SBälbern, 9llptriften, SBilb unb heilfameu ßräu*'

tern, an Marmor unb anberem foftbaren ©eftein unb ^5. (£in

olteS $Buä) tagt un§, baß öfters frembe $unfterfahrcne au3 2öclfa>

lanb herbeifommen, bie Ch^e nnb Mineralien insgeheim bear-

beiteten, nebenbei aber bie 53o£l)eit gebrausten, ben Umwohnern
bie Sunbgruben auS 92eib $u befehlen. 3a()I(oje Sagen gehen
Don bent UntcrSberge im Munbe bcS SÖolfcS. 3nt Innern fei

er gan§ ausgehöhlt unb mit ^aläften, ®irä)en, ftlöftcrn, ©arten,

©olb= unb (Silberquellen öcrfef)en. steine Männleiu bemahrten
t>ie Sd)äfte unb manberten ehebem oft um Mitternacht in bie

Stabt «Salzburg, in ber $omfucr)c bafelbft ©otteSbienft ju Raiten,

aber auch nad) anberen Sirchen ber Umgegenb.

(Sieben ^oljfnecfyten unb brei 9tcicf)enhallcrn fam einft auf

fefymalem gujuuege ein ganjer Qug f^iuar^er Männchen entgegen,

vierhunbert an ber Qcityl 9ßaar um <ßaar, ganj gleich geflcibet,

^roei Trommler unb jmei Pfeifer üoran. 2lud) ljörte man beö

^adjtö in biefem SSunberberge ShücgSgetümmel unb Sä)Iachtges

tön, befonberS bei beüorfteljenbcm Kriege. Qux mitternächtigen

©eifterftunbe fommen bie liefen herbor, fteigen §um ©ipfel unb
flauen unberroanbt gegen Oftcn. Söenn e£ bann jmölf fc^lägt,

erlifd)t itjr borauSgehenb glammenlid)t, bie liefen berfchnnnben

au§ bem 5auberbofien SöergeSinnern, unb brechen ba§ (£rj unb
jammern am ©eftein, ober fic manbeln mit netzförmigen £>äubs

djen bebeeft mitten unter bem meibenben Sßiel) um her.

15. $ie ^aljmänner am ^ürrenberge.

%m Sa^bergc, ber am 2)ürrenberge jmifchen $8erd)te$gaben

unb Salzburg liegt, warb im 3af)rc 1573 in bem Sa^merte in

einer Briefe bou angeblich 6300 Sd)ul) ein Mann ausgegraben,

neun «Spannen lang, mit gleifd) unb 93ein, in boller Slleibung.

DaS Sleifch mar hart unb gelb. damals ftanb ein fc^recfücf>cr
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ftometftem am Gimmel. — (Sinen eben joldjen ÜDlami fjat man
auef) im 3af)re 1616 im St. (^corgcnftolln in bcmfelben 53ergc

ausgegraben unb ifm jahrelang beim Stölln (£lcmcn$ in einem

£ümmerd)en aufbewahrt, unb tyabcn ba^umal öiele ^ttcnfdjen bieje

beiben Salflmänncr gefeljen. 3u ^e^ aber fingen bieje an übel

^u riechen, wie bie äguptijdjen SDhimien in bei* ^lltcrtuniöjanum

hing $u Dürnberg auf ber 53urg, unb mau bat für gut befunben,

bev (£rbe äuvücfyugeben, ma$ ifjr jdjon feit unbenflidjcr $cit an*

fleljürte, unb bie Snl^männer dnrijtlid) begraben.

16. 28ic bic Serakutc nad^ Sadjfcn famen.

3n ^arjburg ift jur 3eit ftaijer $>cinrid)3 ein 5öergl)auot=

manu gemejen. Xer tjatte eine wunbcrjdjone Srau, bic ber ftai«

jer, al£ il)r 3)caun einmal abwejenb mar, 511 feinem Söillen ^wang.
s21l£ nun ber *öergHauptmann mieber nad) ,£>aujc fflm m ^> faine

grau ifym iljr bittere* Sicib flagte, ging er in feinem ßorne uad)

($o£lar, wo ber Staijer refibierte, unb forberte ifm 5um 3mcifampf

f)erau3. Xer ftaifer aber jagte if)u fd)impflid) fort. 3>a fcljvte

ber boppclt Söclcibigtc nad) £jauje jurücf, wiegelte bie Bergleute,

lueldje itjni untergeben waren, auf, unb 50g mit U)nen uad) Sad)*

fen, wo fic in greiberg bie erften SBcrgwcrfc grünbeten.

17. $ie Weifte Suttßfer.

2Tm SDcarfte $u Stollberg, im Kaufmann ftcrft'fdjen §aufe,

woljnte ein Steiger. Xcr fud)te uad) Silber, tonnte aber nickte

finben. Xa erfdjien ilmt jule^t eine mei&c Sintflfet unb fragte,

roa§ er ba judje. Gne fagte e». Sie üerfprad) il)m barauf, il)m

einen reichen ^rjgang $u jeigen, wenn er fie crlüjcn unb bann

heiraten wolle, oijne e£ ifyr jemals öorjuljalten, baß fie ein öeift

gewefen fei. 2113 er barein willigte, Ijiclt fic einen filbenteti 9ta*

gel in ber §anb unb jagte: wo fic biefen sJkgel cinjd)lüge, ba

füllte aud) er cinjd)lagen. Sie jd)lug ben filbenten 9?agel unter

bem Slucrberge ein, unb ber Sd)ad)t fjeiftf l)eute nod) „ber filberne

Sftagel;" ein SSegweijer füljrt batjin am SSege uad) bem ^luer^

berge (3ofcf*l)öfe). Ginft entzweite fid) ber Steiger mit feiner

3rau unb fagte: „C bu crbärmüd)er Grbcnflofj, id) l)abe bid) ja

Digitized by Google



128

erft erlöft! 2Sa3 warft bu benn ohne mid}?" Seitbem geriet

ber filbeme 9cagel in SBerfall. —
$lnbere erjagen, bie Jungfrau oom filbernen 9?agel f)i?ß ($e=

orgine. Der 9<togel mar 6—7 ßolf ffln9r bie Silberaber 7—

8

guß ftarf. «Sie fturjte ftcf> julefct in ben Sdjad)t, unb man fanb

fein @r§ mefjr.

Oft fal)cn bie ^Bergleute ben Söerg- ober (Srbgeift, welcher

biefe (Georgine war, aber nur wie einen Schein*, bann war fic

wieber oerfd)Wunben. 9ll§ grembe einft auf ifyre Soften ba§ SBerg*

werf wieber aufnehmen wollten, Nörten ftollbergifdje Arbeiter eine

wunberoolle SWufif in ber Xiefe. Sie gingen ber SOcufif nad) unb

fanben jwei tanjenbe s$erfonen, bie weiß gefleibet waren, unb nod)

eine ÜDfrmnäperfon. Da fie fie aber genauer anfef)en wollten, Der-

fdjwanben fie in einer (Sefe, wo bie ftarfe (Srjaber wiebergefunben

warb. Dies würbe einem ftollberger Offijianten gemelbet. Der
jprad) : „£) if)r $f)oren, ma£ wollt ifjr grembe biefe (5r$e lan~

gen? Saßt fie ftefjen für Stollberg." Sie mußten biefen ®ang
wieber berfd)ütten ; nun finben fie aber feine (Srje me^r. SRan

fagt: „ber filberne Sttagel" gäbe feine Sdja^e md)t ef)er wieber

her, als bis ein SHofenftocf bon 7 (Men unb ein weißer Sperling

auf bem Schlöffe ju finben fein werben.

*) «el. IV, 30. 40. 50.

18. (Sin weißer £irfdj fcertoetft »erbeute.

2lm ^parjberg bei ®o§lar fjat man einmal einen Sc^ac^t

anlegen wollen, weil man oermutete, baß bort nod) biele (Srje Der*

borgen feien. Da ift plöjjlid) ein weißer ^)irfd) erfdjienen, unb

hat 511 5111er Staunen öemctjmlid) gefprod)cn, fie foKten abfegen

oon ihrem $8emüf)en ; benn fo lange nod) ba3 (£rj im 9tammcl£=

berge unerfd)öpft fei, fo lange würbe ifjr Unternehmen frud)tlo§

fein. Unb barauf ift er plö£lid), wie er gefommen, wieber ber=

fd)Wunbcn.

19. $er ftammellftetg.

Der Hommelsberg liegt gegen Wittag an bem Dberharj,

natje bei ber Stabt ©oglar, unb ift ein feljr großer, tytyx unb

außerhalb unfruchtbarer SBerg. 9Kan trifft auf bemfclben feine
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Tannenbäume mic auf ben benachbarten bergen au, fonberu e£

ift basfelbe nur mit $eibtffceren, ^retßelbeeren, -ficibefraut unb

wenigen Stiäudjern bemachfen. Jn feiner jpülje ift er eigentüm«

lief) jerflüftet. Unter anberem fiel)t man über ben übergruben

einen ÜHiß, ber bei einer Sänge bau 100 Sadjter an einigen Stellen

3— 4 (£*llen breit unb fo tief ift, baß mau nid)t auf ben (*)runb

iel)en faun. Xiefer Wiß foll, bem SBeridjte ber Bergleute $u=

folge, oon 3a hr hü 3 fl hr weiter werben. 2$oburd) berfelbc ent=

ftanben fei, barüber t)at man feine gemiffe Wad)ricf)t. Ja biefent •

9iiß Jollen nad) ber alten fäd)fifd)cn C£t)rüiiif au einem Tage fo

öiel Bergleute üerunglücft fein, „baß bei bierttjalblnmbevt Söeiber"

•^u üöittfraucn mürben, me(d)e alte bor bem s-8crge geftanben unb

ihre Männer betrauert hätten.

3n bem 9Jammeteberge foll met)r §olj oerbaut fein, al£ in

ber gangen Stabt ©oälar.

20. Sie Teufcläarnbe bei ®o*lar.

A. 9U§ ber Bergbau bei ($o£(ar anl)ub, t)atte ber Teufet

audt) eine ®rube, bie mar fcljr filberreich. 2öoI)er t)ätte er and)

jonft bas oiele ($elb net)men füllen, ba£ er beneu oerfdjaffen mußte,

bie fid) if)m berfdjriebcn ? (£r lieg bafter brauf unb brau arbeiten

unb be$at)fte bie $Tnappfd)aft wöchentlich, gleid) ben anberen (9e-

werfen. 'Sa aber alle Ausbeute, welche ber 9Jamntcteberg lieferte,

gemeinfam oerfauft mürbe, maS man bort bie „Kommunion" (

s
-8er*

einigung) nannte, au» ber ber (£rlö£ bann unter bie (grubenherren

uerteitt mürbe, fo ließen fid) einftmatö bie übrigen (bewerfen bei-

geljen, ben Teujel ju fdjuppen, morüber er fo bbfe mürbe, baß er

feine gan^e ®rube jufammenmarf unb unjugänglid) mad)te. Söci

taufenb 9Äenfct)en mürben oon hereinbrechenbem Qteftein erfd)lagen.

T)iefer üerfaltene Ort heißt nod) heute bie Teufetögrube.

B. 3)ie SBcrgmerfe bei ®oSlar liegen alle im fleinen 9tamme&=
berge, im großen aber fteeft noch biet mehr (Mb unb (Silber, als

in all jenen jufammen genommen; aber ben barf jefct uiemanb

befahren, unb fo oft man auch einen Schacht hineingetrieben, e£

ift alles* fogleid) mieber eingeftürjt unb hat bie Bergleute in ben

gruben begraben. $)a$ fommt aber baher, baß „ber S3öfe" früher

ben Bergbau hier unb in ber Umgegenb betrieben, weshalb man
auch 5al)treicf)e, mit Schladen angefüllte (gruben, fogenannte ®rauf*

9
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taufen, im §o($e finbet, in benen er bie (£r
f
}e tjefcfjmo^en. Diefe

(gruben l)at er nämlirf) unten mit .100(5 gefüllt, fjat bann bie Grje

barauf gelegt unb alles oben mit (£rbe flugebeeft; bann t)at er

5euer angemacht unb fo ba£ Silber gewonnen. ©0 fyat er aurf)

ben üta Hintelsberg bearbeitet unb bie Bergleute ber 0>3cgenb l)aben

ifjm babei geholfen, wofür er ifyncn allmöd)entlid) ifjren Öofm auS=

gejablt. l£*inmal ober t)aben fie lange warten muffen, ba er au*=

geblieben, unb einer l)ot fid) in feinem Unwillen auf baS $al)U

brett gefegt unb l)at eS befdjmufrt. Xa ift cnblid) ber „$3bfe"

gefommen, l)at fie alle Don bannen gejagt unb in feiner SBut

gejagt, mm folle ber grotfc ^Hommelsberg nid)t ctjer gebaut

werben, als bis ber fleine ausgebeutet fei. ©0 oft man ba()er

einen 3d)ad)t l)ineingejd)lagcn, über 9tod)t ift aÜcS wieber einge-

ftürjt, ober, wie anbere fagen, eS bürfen l)üd)ftcnS 6 ^Bergleute

an einer folgen ($rubc arbeiten, ben übrigen wirb ber .OalS um*
gebretyt.

21. 3ie Sa^c toom ^offnungefd)ad)t (ei töoelar.

$or 300 Safjrcn befauben fid) bie (trafen 3tolbcrg: sBcrnU
gerobe im iöefifce mehrerer (£r$grubcn auf beut £ar$. SBon einer

berfclben, „bie Hoffnung" genannt, giebt eS folgenbc $olfSfage.

(^an^ nalje bei (Boslar wofyttc ein armer Bergmann, £>anS

Muntert genannt, ber naf)m einft, am 23. Xcjember beS JfabreS

1522, feine 9(jt, unb wollte wätjrcnb eincS fd)aucrlid)cn ©d)nee=

geftöbcrS fein ,£>auS oerlaffen, ronfjrenb fein l)od)jri)WangercS Söeib

bereite im Schlafe §u liegen jcfjien. TOcin bicfelbe bemerfte fein

Sßeggcljen bennod) unb fragte il)n, mof)in er wolle. (£r fagte, er

WoÜe nur in ben Söalb gel)en, um einen (£f)riftoaum für bie ftinber

ju fällen. Qwkiv rebetc fie if)tn ab, fort^ugeljen unb fie in il)ren

Umftäuben fo allein laffen, aber er ließ fid) nid)t galten, ging

fjutait* in ben finftcren 2Öalb unb fud)te fid) unter ben bort ftel)en=

ben Tannenbäumen ein jdjlanfcS 3tämmd)en auS, baS er mit einem

^iebe jetner 9(jt fällte. Allein, faum lag baS Söäumdjen üor ihm,

ba ftanb aud) ein l)ot)er Jägersmann l)inter if)m unb fragte itnt

mit ernftem Tone, maS er ba macfye. — Der arme Bergmann
entfdjulbigte fid) mit feiner ftrmut: mie er feinen Pfennig habe,

um ein Gljriftbäumdjcn 51t taufen unb bod) am (jeiligen 28eil)narf)ts^

abenb feinen ftinbern, benen er weiter nid)tS bieten fbnne, wenige
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ften* einen Vidjterbaum Ijnbe an^ünben wollen unb baburd) 511

biefem (S'ingriffe in frembe* (Eigentum herleitet morben fei.

Xcr Jäger fragte ifjn nun nad) feinen übrigen Berljältniffen

au*, unb nie er erfuhr, baft er balb ftinbtanfe balten werbe, ba

lieft er fid) erbitten, frfjenfte iljm ba* Bäumdjen unb fagte : wenn
feine Jrou ein SNäbdjen jur 2&elt bringen werbe, fo jolle er fie

SRaria nennen ; er felbft wolle jum Xaufeffen fonrmen unb ba*

Nötige mitbringen. Xamit fd)eufte er if)in nod) einen Gilbert*-

tf)alcr, um feinen übrigen Minbern Spielfadjen 511 faufen, unb

führte ifm felbft nad) feinem £>aufe jurürf. Xort angefommen

l)örtc er bie (Stimme eine* neugeborenen $inbe*, benn feine Rrau
mar mäljrenb feiner $(bwefenl)eit uon einem fteütcn sD(äbd)en ent=

bunben worben.

S(m britten Xage be* 9Seil)nnd)t*fefte* mar bie $aufc unb

bie ^aten faften mit ber Bcrgmann*familie bei bem fcljr fläglid)

beftellten Öcüattereffen. Xa öffnete fid) plö^lid) bie 2f)ür unb

herein trat ber frembe Jäger unb Ijinter i()tn fein Burfd)e, ber

einen fdjmercn mit SSein unb guten Speifen gefüllten &orb trug.

Xer Jäger trat l)in 511 ber Sööcfyncrut, wünfcfyte il)r QbiM unb

bat, fie möge it)tu bod) il)r flehte* 3Räbrf)eu jeigeu ; bie* tljat fie

aud). Xer Jäger nabm ba* ftinbcfjen auf ben $lrm, füftte unb

fegnete e* unb bing Ujm eine golbene Schaumünze um, mit l)alb

tterroifdjtem (Gepräge, inbem er fagte: „Bcrmahret biefe* ftlcinob

wol)l, benn oon iljm l)ängt euer unb be* Stinbe* (>Mürf ab."

Sprach'*, legte bie & leine wieber in ber ÜDiutter Sd)oft,

brüdtc bem Bater unb allen anwefenben Bergleuten bie .franb

unb fd)icb in finftercr Sturmnadjt öon bannen.

Wid)t lange barauf pod)te e* an ber £au*tl)ür, unb al* ber

Bergmann öffnete, ftaub eine oor Svoft unb (Srntübuug gan^ in

fid) jufammengcfnnfcnc ßigcuncriu üor berfelbcn, welche flehentlich

bat, fie in biefer 9fad)t in einer mannen Stube fid) au*rul)eu 511

(äffen. Bater Bunfert, bem beute fo Diel (künftige* begegnet mar,

gewährte il)r and) il)rc Bitte unb rief fie bereut, labte fie aud)

mit Spetfe unb Xranf unb bereitete il)r bann ein meiere* üagcr

am warmen Dfen. $lm anbern borgen, al* fic
s
}(bfd)ieb nahm,

lieft fie fid) bie ,<pänbc be* Bergmann* unb feiner Gattin weifen,

um menigften* burd) ein propljetifdje* Söort ihren Xanf
(̂
u be*

jeugen. Sie betrachtete biefelben genau unb fprad) : „Xa* C^lücf

ift bei eud) cingefel)rt, bod) traut iljm nid)t, fonbern haltet an
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®ott, fo luivb euer l£nbe fanft jein unb ein ®rab eud) iu bei*

nämlidjcn Stunbe bergen."

Jet)t fovbcvtc fic aud) bie fleinc Söfaria, bcfal) biefelbc lauge

unb jagte: „Sd)ön wie ein (ihigcl wirb fic werben, mir wal)ret

fie üor ber Üiebc, fünft ift fle für eud) toerloren!"

£cr 3inrl(ncvm ^ropljcfleiimg traf ein. ^panS Söunfert mad)te

gute ^efd)äftc, nnb wo er einfdjlug, gab eS gute Ausbeute. Qttxxc

uictjt reid), aber wol)ll)abenb ocrlebtc er mit feiner fleißigen £au3-

frnu jufriebene 2age
; feine ärmlidje .glitte mar §u einem freunb^

liefen £)äuSd)en umgebaut morbcu nnb eS fehlte ber Jamilie nichts

&u einem freunblidjen WuSfommen. So uerf(offen füuf$el)n Jatyre

;

meber ber Jäger, notf) bie ßtgeutierin Rotten fid) mieber fel)en (äffen.

Die Slinber waren groß geworben nnb bie ältefte £od)tcr jottte ba*

üäterlicfye .Ipau» oerlaffcn, benn fie war eben mit einem fdjmntfen

Jöergfnappen getraut morben. SRod) faßen (Sltem, ^Brautleute unb

|>od)5citögäfte beim ^od^citSfdjmaufc, wätyrenb brausen um baS

.£>auS Sd)neefturm unb Unwetter brauften, — ba pod)te c» an

bie Xljüre, unb als biefclbe geöffnet warb, ba trat ein fdjöncr

junger JögerSmanu herein unb bat, man möge il)tn erlauben,

ein Stnnblein l)ier 511 raften, um bem fdjlimmcn SBetter brausen

ju entgegen. ®eru warb i()iu feine 33itte gcmäljrt, er fe(5tc fid)

$u ber 511 einer bilbfdjönen Jungfrau t)erangewad)feneii Ataxia auf

bie 53anf unb flaute fie fo innig mit feinen großen blauen klugen

an, baß bem 9JJäbd)eu gau$ wunberlid) umS ^jerj warb. — Untere

beffen legte ftcf> ber Sturm, ber SDconb ging auf unb fdjon fd)lucj

bie alte 2Banbut)r einS, ba ftanb ber Jäger auf, banftc ben (Eltern

für Verberge unb Bewirtung, t)ing ber 33raut ein elfenbeinernes,

mir Silber eingefaßtes fhreua 511m Slnbenfcn um ben £>atS unb

nol)m Wbfrijieb, mäljrenb 9)cnria il)m baS geleite gab.

San biefem Slugenblicfc an tonnte baS sJ!)fäbd)en baS öilb

bcS Jägers nidjt wieber auS it)rcm $cxtfn loS werben, fie mußte

jebe Minute an ilm benfen. Xa trug eS fiel) cinft 511. baß fie

fpät am Wbenb oon ifjrer Verheirateten Sdjmeftcr jurücrteljrte.

$Iuf einmal ftanb ber junge JägerSmann bor it)r, ergriff fie bei

ber §anb unb fragte fic, ob fic noct) manchmal au ilm benfe.

$)aS junge 9J?äbd)en errötete jmar öor Überrafdjung, allein balb

warb fie geforäd)iger, erjätjlte it)m öon ihren t)äuSlid)en SBert)äte

niffen, unb beim 5(bf(t)ieb erwieberte fie feinen .£jänbebrucf.

Der SBinterfd)nee war gcfctjmoljen unb bie 6d)nceglöcfdr)en

blüt)ten fd)on, als eines SageS5)?aria it)rem$Bater unb ben93rübern
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ba£ SRittageffen in ben Sdjadjt tragen wollte; ba trat ifjv im

Sirfcnfyain, ben fie be3f)a(b burd)jcf)reiten mußte, ber Säger in

ben 3öcg, fragte fic, woljin fie wolle, unb bat fie, Ijeute ben 2Seg

nid)t
(
yt geben, fonbern il)m bie üßcforguug beä MorbeS über-

laffen, er muffe einmal in ben Sd)ad)t unb fünne fdjneller gefjen

als fie; ^war wollte baö 9J?äbd)cn erft nid)t einwilligen, atiein

ber Säger mußte fie 511 Überreben, unb fo berbradjte fie längere

3eit mit iljm in frcunblidjem ftojen, bi* er jagte, er muffe fort.

Sie fefjrte nad) $aufe jurücf, allein nod) mar fie nid)t lange ba=

felbft mieber angekommen, als ifw Sßatcr unb ifjre ©ruber ängftltd)

ins .£>au£ gcftürjt famen unb nad) iljr fragten, $erwunbert fragte

fie, warum fie fo beforgt gemefen feien ; ba Ijörte fic, baß brei ©erg-

mamtöfraucn, mit benen fic gemöf)nlid) einjufatjren pflegte, eben um«
Öebeu getommen feien, bie morfd)e öafyrt fei gebrochen unb fie

alle feien auf ber (Stelle tot geblieben. Cbgtcid) fie nun nid)t ge-

fel)en morben fei, fyabe ber ftorb mit bem (£ffen bei ifmen geftanben

unb fie fyätten baber geglaubt, fie müffe fid) auf irgenb eine Sßeife

entweber gerettet Ijaben, ober nod) im Scfyacfyte fein, unb bcäwegen

feien fie Ijeraufgefommen, um felbft nad) it)r ju fef)en.

Flavia bat ifyren Später, nid)t weiter mit ^fragen in fie ^u

bringen, fonbem bamit aufrieben ^u fein, baß fie gerettet märe.

3n bemfclben ^lugenblitfc podjte e£ an§ 3enfter, unb braußen

ftanb bie ßigeunerin, bie if)r einft furj nad) ifjrer Geburt pro*

ptje^eit tjatte. (Sie mürbe öon ber 5öergmann3familie gut auf-

genommen, ließ fid) bie $anb beS 9)töbd)en3 jeigen unb fprad):

„Stöcine $od)ter, miÜft bu bei beinen (Altern unb in ber frifdjen

Sugenbmclt bleiben unb bief) ber Sonne unb be£ 9Wonbe& freuen,

fo meibc ben Säger!" 9Kit biefeu SBorten oerfdjwanb fie.

3)ie l£ltem glaubten nun, biefer böfen ^ropfje^ciung nidjt

anber£ bie Spi(5e abbrechen $u fönnen, al$ meun fie itjre iocfyter

anberweitig üertjeirateten. 3>aju bot fid) aud) balb (Mcgcnfjcit,

benn ber Sofjn bev £berftciger£ in bem ©ergwerfe, wo .£>an$

©uufert arbeitete, fyatte fd)on lange um fic gefreit, unb biefem be=

willigten fic iljre £anb. Flavia liebte jmar ben jungen sJDcann

nid)t, allein fie wagte bod) nid)t fid) ifjren (Altern flu miberfc^en,

unb fo warb bie Verlobung mit bemfclben feftgefettf.

9lm $(benb bor bem ba
(
}u beftimmten läge faß fie mit ifjrem

Zukünftigen im harten tjinter bem Jpaufe in einer 5lieberlnube,

ba ftanb auf einmal ber Säger jmifdjeu il)ucu unb fprad) mit

fefter Stimme: „greunb, fudjt unter ben Jungfrauen ber Stabt
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eine anoere iBraut, biefe ift nid)t für eud|!" llnb wie unter

einem geheimen SBanne ftefyenb bcrmodjtc ber junge SWann nicfyt

fid) $u miberfcfccn, er öerlicß ben Korten. Mein bafür fam bie

Butter ber $raut fterbei, fragte ben Jäger, was er fyier ju fud)en

fjabe, unb f)ic§ Um nicr)t mit ben freuublidjften Söorten geljen, wa£
er aud) fofort tl)at.

$lm borgen barauf faf$ SRaria ooll tiefer ®ebmtfen in ifjrcr

Jammer, ba ftanb plitylid) mieber ber Jäger oor it)r, fragte, wa§
ün: fehlte unb ob fie if)n nod) liebe unb feine 3rau werben motte;

fie müffe aber mit i(jm weit fortjic^en. äRaria weigerte fid) ^war
lange, aber cnblid) lieft fie ftd) bod) Überreben unb oerfprad), ü)m $u

folgen, moljin e$ aud) fei. £a bat fie ber Jäger um bic golbene

Kette jamt ber Sdjaumünje an Ujrem £alfe aU Unterufanb tbrer

$reue unb £iebe. 9lud) bicfc£ teure Wnbenfen fonnte fie itjm nidjt

abfd)(agen. mitteilt, faum t)atte fie e§ Eingegeben unb tt)r ber Jäger
&um Xanf einen $uß auf bie Sippen gebrürft, al£ fie auf einmal

entfdjlummerte unb beim (£rwad)cn ftet) md)t meljr in ifjrer Cammer,
fonbent in einer fd)önen trotte erblirfte, auf weichem 90too£lager,

an il)rer (Seite aber einen engelfd)önen Jüngling: nid)t mefyr ber

Jäger, nunmehr ber $önig ber (£rbgeifter. ßwar fdjauberte fie

anfangt öor foldjer SÖermäfjlung, bod) bic SMebe 50g fie mteber

r)in ju if)rem hatten, fie fdjmiegte fid) an ifm, um auf ewig bic

©einige $u bleiben. —
9113 am anbem ÜRorgen Flavia nidjt jum Srüljgcbetc fjerunter

ju ifjren ©Itern fam unb biefe hierauf in ifjre ©djlaffammer eilten,

um fie 51t fjolen, fnnben fie ifjr 53ctt unberührt unb bie ©tube leer.

9(uf bem ftopffiffen ü)re£ £ager§ aber lag, Don SOtyrten unb 9tofen

umfränjt, — — eine gefnirfte Silie. —
^te armen (Altern ahnten ben ßufammenfjang unb betrauerten

bie $od)ter mand)e3 Jafjr.
s-öäf)renb beffen tjatte itn* ältefter trüber (Jfrottljolb fid) aud)

berfjeiratct unb nur ü)r jüngftcr ©ruber Jofepl) war nod) ju

£aufe. £)er fjatte aoer bic oerlorenc Sdjwefter nidjt oergeffen

fönnen unb badjtc immer unb immer an fie. So faß er einft

mit feinen Altern beim 9)ftttag£brob in ber Örube unb fprad):

„9td) meine gute 9)toria, wo magft bu umherirren unb Jammer
unb (flenb ertragen?" — „Vertraue auf ®Ott!" malmte fd)eltenb

ber $3atcr, „$Karieu£ unb unfer Sd)icffal liegt in feiner .§anb."

llnb bamit falteten alle bie Jpänbc unb beteten für baS ucrlorene

SHnb. Jüaum Ratten fie aber „kirnen!" gefprodjen, ba rollte über
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ihnen 3)ounevfrad)cn, ßkftcintmaffcu fünften herab unb r»erfd)üttcten

bic (tobe. Jofepl) meinte zmar, et fei nod) möglich, fid) hinburd)*

zuarbeiten, unb legte aud) bereit» ßanb au, allein inuner mehr
öerbicrjtetc fid) bie ^uft, unb jammerub fanfeu Vater, üühitter unb

Sofm jufommat. 3fttf erfdjien, mte einft am ftinbtauffcfte, ber

Jsäger, eine 3acfcl in ber .ftanb, unb fpraef) : „Sietten fann id)

eud) nid)t, aber erlöfcn bon qualoollem Xobc." 2>amit berührte

er fie, unb fic beifanfen in ewigen Sd)laf. Ter ^erggeift aber,

beffen SBolmuiig neben bem 3ri)ad)tc jur .Hoffnung lag unb ber

in ben Seifen eine ftrtjftalljpaltc angebradjt l)attc, burd) meiere

äKaria täglich ungefchen ihre Vermanbtcu erblicfcn tonnte, Ijarte

ben 3l! famnicnftur^ mof)l bewerft, aber nid)t ücrljinbcrn fonnen.

(£r rief alfo feine (^emal)lin, nafjm fic bei ber .ftanb unb führte

fie t)in 31t ben 3d)lummerubeu ; bie Seljenblöcfc bilbeten auf fein

(Scheiß ein Otemolbe über ihnen, unb l)ier fri)licfcn fie, uon einer

qlän^enben Stamme beleuchtet, ben Jobetfchlaf. —
SDcefyrere 3ßhre marcu feit biefem Vorfalle oerfloffeu, ba bc-

fdjloft man 3U (tyotlar, bie ($rubc mieber gangbar 511 machen unb

womöglich bie ÜÖerjc^üttcten mieber 31t finben. 80 30g beim am
2G. Jwni bet 3<*hre* 1*>63 ein langer ;}ug Bergleute 311 biefem

ßmeefe balnn, an ihrer Spi|3e $ottholb Vuufert, jefet Cberftciger,

unb 3<rf)<nuied, (riw jüngftcr Vriiber, je(jt Pfarrer 3U (£lbingerobc.

9iatf) einer rührenben iKebc, in mclcfycr ber (9eiftlid)c feiner ljicr

umd iieben gefommenen $lnbcnuanbtcn gebadjte, tr)at ber Ober-

fteiger einen gemaltigen 3d)lag in ba» fefte Üteftein. facti tönte

et miber, unb ein blinfeubet £id)t ftra^lte if)tn entgegen. Der
^rebiger aber trat, bie 53ibcl in ber Jpanb, l)in 3m* „Hoffnung,"

au£ melier bat 3eucr erglän3tc, unb fprad): „28er bu aud) fein

magft, ®eift ober ftobolb, id) befdjmöre bid) im tarnen ber fjeif.

55reieinigfeit, bein SBlenbmerf 3U (äffen unb bie frommen Etappen

nidjt in it>rer Arbeit 3U ftören!" Xa bröljnten unter ihm bie

gelfenftücfe, ber ganze 93erg fd)ien fid) 31t bewegen, mit furchtbarem

(&eräufd) rollte ein Öranitblocf bor ifmen tymab, unb bie beiben

53rüber faljen bor fid) ein hell erleuchtetet ®emölbe, auf Seltftücfen

ruljcnb unb mit ben lieblidjftcn Vlumen gefd)mucft, unb brinnen

lagen freunblid) läd)elnb öant Muntert mit jeiner ^Barbara unb

feinem Sofepl), neben biefen 9)caria, bie ^olbe Jungfrau, einen

Slranz frifd)er
sJtofen im §aar, unb in einer Vertiefung ein 3ü"95

ling in grünem ®emanbc, ber i^nen ernft 3urücfminfte. $)a fanfen

alle betenb auf bic ftniee, unb alt bat ®cbet boUenbet mar, ba
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rollte e£ mie ferner Xonner, ein Seifen ftürjte herab, bid)t oor

ben (£rfdirotfenen, nnb nerfchloß ihren Vlugen bai? gefchmücfte

Slammengrab. llnb al§ ein freoelnber knappe ba£ (Sijen an^

fefcte nnb einen oermegenen <Sd)lag auf ben ©ranitblocf tf)at. bei

manfte ber Seifen unb ein furchtbarer Xonuerfchlag erschütterte

bie fdjmüle Suft. 9llle$ eilte hinauf. $113 aber ber le£te 9Wann
jn Xagc mar, ba bröljntc bie (Srbe, unb mit furchtbarem ®epraffel

[türmte „bie Hoffnung" ^ufammen.

(So oft man fpäter nerfudjte, bie ®rube ju befahren, ftürjtc

bei 9tad)t mieber ein, maS bei Jage gearbeitet roorben. 3eit

jirci Sahrfmnbertcn hat man ben Reiflich nicht mieber gemacht.

22. 2>ie brei Sergleute im ftuttenberße.

3n Böhmen liegt ber «ttuttenberg ; barin arbeiteten brei $3erg=

leute lange Saljre unb üerbienten bamit für %xau unb ftinb ba£

$rot efjrlid). SSenn fie morgend in ben 23crg gingen, fo narmten

fie breiedei mit: erften* il)r ($ebctbud), .^meitenS ihr Sicht, aber

nur auf einen Jag mit Öl öerfeljen, brittenS ihr bißchen $8rot,

ba£ reichte auch nur auf einen lag. (£()e fie bie Arbeit anhüben,

traten fie il)r öebet ju ®ott, baß er fie in betn 93erg bewahren

möchte, unb bamad) fingen fie getroft unb fleißig an p arbeiten.

@3 trug fich ,}u, als fie einen Jag gearbeitet hatten unb e§ balb

2(benb mar, baß ber Söcrg oorn einfiel unb ber (Eingang Oer

fcfjüttet mürbe. J)a meinten fie begraben 51c fein unb fpradjen

:

,M<fy ®ott! mir armen ^Bergleute, mir müffen nun .£>ungcr£ ftcr

ben ! 2öir haben nur einen Jag $3rot 5U effen unb einen Jafl

Öl auf bent Sid)t!" Wim befahlen fie fich m imD badjteu

balb 511 fterben, bod) mollteu fie nicht müßig fein, fo lange fie

nod) Gräfte fetten; arbeiteten fort unb fort unb beteten, Sllfo

gefchah' eS, baß il)r Sicht fieben 3>abre brannte, unb ihr fleinee

bißdjen Sörot, non bem fie tagtäglich ftfien ' )üar0 nu(f) nx^ a^e» fon
'

bern blieb eben fo groß, unb fie meinten, bie fieben ^al)re mären

nur ein Jag. Xod) ba fie fid) uid)t ihr &aar fchneiben unb

ben Söart abnehmen tonnten, maren biefe ellenlang gemadjfcn. Xic

Sßeiber hielten unterbeffen ihre Männer für tot, meinten, fie wür-
ben fie nimmermehr mieberfeljen, unb bachten baran, anbere *u

heiraten.

9hm gefchah e£, baß einer uon ben breien unter ber (hbe
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fo redjt auS £>erjcn*grunb müufdjte: ,,Wd)! fönnt id) nod) ein-

mal ba* £ageslid)t fcljcn, (o wollte id) gerne fterbeu!" Xcr
jweite fprad): „Wd) fönnt id) nod) einmal baljeim mit meiner

grau gu £ijd)e fifoen unb cffcn, fo wollt icf> gerne fterbeu!" Xa
fprad) aud) bev brittc: „Wd)! fönnt id) nuv nod) ein 3nt)r fricb;

lid) nnb bergnügt mit meiner grau leben, fo wollt id) gerne fter=

ben!" 2öie fic ba* gefprodjen Rotten, fo frad)te ber öerg gc=

wältig unb übermäd)tig unb {prang uon einanber. Xa ging ber

erfte ()in $u bem ))i\[s unb flaute l)inauf, unb fal) ben blauen

Gimmel, unb wie er fid) am 2agc$lid)t gefreut, fanf er augen=

blicfüd) tot nieber. Xcr Söcrg aber tbat fid) immer mein* r»on

einanber, alfo bajj ber 9tij? größer warb, ba arbeiteten bie beiben

anberu fort, fjatften fid) treppen, froren hinauf unb fameu enb=

lid) herauf. Sic gingen nun fort in ihr Xorf unb in tt)re .ßäu*

fer unb fud)ten itne Söeiber, aber bie wollten fie nid)t meljr fennen.

(Sie fpradjen : „.frabt if>v beuu feine Banner getjabt?" „Ja," ant=

Motteten jene, „aber bie finb fdjon fieben Jaljre tot unb liegen

im ftuttenberge begraben!" Xer ^meite fprad) 511 feiner grau:

,,3d) bin bein SDJann," aber fie wollte e* nid)t glauben, weil er

ben ellenlangen SÖart fjatte unb gan$ unfenntlid) war. £a fagte

er: „/pol mir ba«?
s^artmeffcr, ba£ oben in bem Üöanbfdjranf

liegen wirb, unb ein Stütfdjen Seife ba^u." sJcun naf)tn er fid)

ben 33art ab, fämmte unb wufd) fid), unb al$ er fertig war, fal)

fie, baf? e$ itn* SDfann war. Sic freute fid) hcr^lid), l)olte (£ffen

unb Printen, fo gut fic es Ijattc, beefte ben Xijd), unb fie festen

fid) ^ufammen l)in unb afsen oergnügt mit einanber. SKMc aber

ber wann fatt war unb eben ben legten Riffen 55rot gegeffen

f)atte, ba fiel er um unb war tot. Xcr brittc Bergmann molmte

ein ganzes Jsaljr in Stille unb Srieben mit feiner Srau jufammen

:

al£ e£ l)crum war, 511 bcrjclbcn Srunbc aber, wo er au£ bem
33crge gefommen war, fiel er unb feine Rrnu mit il)m tot l)in.

Sllfo fjat ©ort il)re SBünfdjc ifjrer grömmigfeit wegen er-

füllt.

23. $cr ßolbcne Sdmdjt in föeidKubacf).

ßu 9ieid)enbad) im Sdjadjtc wädjft falbcä (#olb 51t $auf,
2>er Sleift, bie SRüfje brachte an'* Xag'slidjt cö Ijerauf.

Stetö ljunbert 9)fanu im Stölln, bie fufjren ein unb au£,

$e£ (hje* oiel 311 holen, unb ljunbert rutjen au£.
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Den golbnen (£jcl fiuben, ju t)eben ilm empor,

Das? hoffen fie in Süuben: fein Cfjr lugt fd)ou fjertwr.

(S$ pfeift ber ®cift im Söerge cntfefeentoott unb grau*,

(5£ beulen fdjmor^e 3^erge unb lofdjen Rampen au$.

Dod) tjunbert äRaitn im Stölln arbeiten immerzu,

Da3 golbne Sier 51t bolen, unb t)unbert fyaben SNiil).

Unb brausen toben Stürme, ber £>afc läuft bergan;

fdjroanfeu £au$ unb Zürnte unb (Dorfen fcfjlagcn an.

(Sie fragen laut unb tjelle jeftt neun unb neunzig mal,

(SS banget jeber Seele ob biejer GMocfen Sdjall.

Die Sttenfdjeu geben, fdmjanfen; bie (frbc gittert, bebt;

SQttt fdjrectttcfjcii ($ebanfen ift jebe iöruft belebt.

Dod) Rimbert Wann im Stölln arbeiten immerzu,

Da£ golbne $ier 51t fjolen, unb fmnbert fudjeu iHui).

Unb al§ fie it)n gehoben, ben (£jel, golben frfjmer,

Unb (£iner fär)rt nad) oben, ÜRufif ju f)olen l)er,

0 loef) . . . ba bricht bie (£rbe, e$ fällt ber (£jcl fdjrcer,

Unb neun unb neunzig SDienfdjen finb leblos . . . finb nid)t mefjr.

Scitbem ift nun im Sd)ad)tc fein falbe§ ($olb 511 .\3auf,

Der Steiß, bie 9)tü()e braute nur ®ift ftatt ®olb berauf.

24. 3m äujelßriinbe

bei ^aueifen fief)t mau nod) jablrciclje Schladen toon einem Sdjmela*

ofen (nad) anberen uon Söatföfcu), meiere bie beliebiger (nad)

anberen bie SBergmänncften) bort erbauten.

25. tkidbenba« i. ».

nennen ältere 9Jad)rid)ten eine 53ergftabt megen ber (iMbUHifdjen

in ber nafjen ®öl£fd) unb in bent 93ad)e, ber burd) bie Slltftabt

fliegt. Die rcidje bamalige WuSbeute au3 bem Seifenbädjlein, nne

biefeS Söaffer nodj jefct fjei&t, fei aud) bie Urfadje be£ 9tomcn£

„föeidjenbad)" gemeien.

26. $>te Stabt fcifenberfl

foü iljren tarnen »on einer beim erften Anbaue gcfuubenen Slbcr

(Sifenoder erhalten fjaben.
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27, ©olb&erfl.

Die ©tobt (*Mbberg, an ber Kasbach gefeflcn, foll ihren

Tanten baöon erhalten fjaben, baß man in alten Qeiten, nament-

lich im 12.— 13. 3<tf)rfjnnbert, bafelbft fetjr öiel ©olb in ben ©erg*

werfen fanb. Dorum jagte ein Sprichwort : „Die ©olbberger be*

graben tr)rc Xoten in lauter ®olb, M
meil $u ber $eit ber Kirch*

hof auf bem Düttoeberge ber cii^ige Crt mar, ber nicr)t öon ©erg*

merfen unterminirt mar. Daburcf) aber, bag 600 ©ergfnappen bon

^ier mit bem Siegnifcer $erjog in bie £artarenfchlacht jogen unb

größtenteils in berfelben baS Sieben Verloren, geriet ber ©ergbau

fehr in§ (Stocfen. 14. 3fahrf)unoert er fid) lieber, bte

er im 15. enblich roieber ganj aufhörte; man fanb nichts mer)r.

Die Sage erzählt, bie ©ergfnappen §u Nifolftabt ^ätten einen

ÜlHöucf) erfcfjlagen, ber ben ßefjntcn öon if)nen geforbert. ©or
feinem ;£obe aber l)abe biefer ben ganzen frf)(efifcf>cu Bergbau ver-

flucht unb bie Öolbgruben mit einem geheimen ©ann belegt, aljo,

baß fic feinen (Sxtrag mehr lieferten.

28. ZUtW* granfenthai,

am 95kf)re, ftanb im 13. ober 14. 3ahrfmnbert ein Kupferhammer,
ber fein Kupfer bon ber ©erghöhe jmifchen Pöppeln unb <|$örS=

borf bejog. Übrig ift öon ii)m nichts mehr, als eine SBiefc, bie

bie |>ammeruriefe genannt nrirb unb auf ber eS nicht richtig fein

foll.

29. Rupftttttt Äejfel totrb flolben.

Söenu man einen fupfernen ©ennfeffel r)unbert 3af)re lang

in bie (frbc öergräbt, fo mirb er ^u purem ®olb, unb eS blühen

alSbann gelbe ©lumen an ber (Stelle. (£m folerjer Keffel ift in

ber $llpe Klefenja eingegraben unb ber ift längft jrf)on 51t ®olb
gemorben. 3lud) bie gelben ©turnen t)at man einmal an ber (Stelle

gefehen, aber am Nachgraben mürbe man leiber burch einen Seifen*

fturj öerhinbert.

©om fchioeijerifchen (SarganS $iel)t eine mäd)tige ®cbirgS=
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fette läng§ be£ linfen 9U)eutufer3 l)erab nad) SSerbenberg unb roeiter

nad) Sennroalb, roo fte fid) in ba* ftamorgebirge fortfefct. 3»
ber ®cgenb über Sar, unb ©am£ ergebt fid) auf bcm dürfen biefc*

<$ebtrg^uge3, roie ein riefigev £afclauffa|5, eine jenfredjt ftef)cnbc

Selfenroanb, in ber TOittc mit einem Siodje, ba£ burd) bie ganje

Xicfe ber SSanb gcf)t, fo baß, roenn abcnb£ bie (Sonne f)intcr bte=

felbe 511 fteben fommt, ttjre Strogen rote eine golbene öarbe buref)

bie Seifenöffnung bringen, roaö einen fefjr überrafd)enben 9ln=

blicf gcroäfjrt. $om rechten 9il)einufcr, nantentlid) üon ber £icf)-

tenftetnifdjen Pfarre SBenbern auä, erfdjeint bie Öffnung bem freien
s2luge runb unb ungefähr 7 3oll weit im $urd)ineffer, mit einem

Xubu£ befe^en ober bei 30 Sdwl) f)od) unb nad) oben &ugefpi$t.

Über bie (Sntftefjung biefer Öffnung in ber gelfenroonb melbet bie

Sage:
(£in Söauer üerpfänbcte bem Teufel feine Seele, roenn er —

ber Teufel — bas gan^c Scanner - rieb in einem Xagc abmäfjc

unb einfed)fe ;
bod) füllte bie Arbeit üor bem 9(benbläuten üollenbet

fein, roibrigeufatte ber Vertrag feine (Mltigfeit mef)r l)ätte. 2>er

Teufel roar fdroit bte 511m 53inben be$ legten 3uber§ gefommen,

<il3 plöjjlid) unb unerroartet bie Sfbenbgfocfe üom Ruberer ®ird)-

turnte ertönte. 3m größten ßorne über bie müljeüoüe, beinahe

üollenbete unb bod) üergeblidje Arbeit unb in bitterem Sßerbruffe,

baß il)m be$ Söäuerlcine arme d)riftlid)c Seele entgangen, faßte

ber Teufel ben SStfedbaum unb fcfyleubertc ilnt mit fo riefiger ®e*
tuolt üon bannen, beiß er roie ein mächtiger s$fcil bie ©reite be£

$f)ale§ burdjfufjr, über ben $t)eiuftrom flog unb im jenfeitigen

Gebirge bie bezeichnete Öffnung fällig, bie man üon ber ßeit an

ba£ „ieufetelodj" nannte.

31. Sic Sdjldftt in ber GJjriftna«*.

WiflaS roar ein lieberlidjcr ©efellc ; ben L'otjn, ben er in ber

<$rube erioarb, üertranf unb üerfpielte er, unb fein braüeS unb

fleißige^ 2Beib mußte fid) felbft unb jum großen £eile aud) U)ii

mit iljrer £>änbc Arbeit erhalten, £abei aber erfuhr fte üon feiner

Seite aud) nod) fd)lcd)te 93el)anblung, unb fo traf ee fid) eine*

Xage$, baß, al$ if)r 9)cann roieber betrunfen nad) ^aufc fam unb

fie ifjm Deshalb ©orftellungen mad)te, er fie bei ben paaren faßte

unb jjeftig fdjlug, otntc il)rer ftlagen unb if)re$ J^^merg; 511 ad)=

ten. roar gerabc am ßfjriftabenbe.
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„2>ir ift nid)t§ ^cütg,
M

id)lud)$te bic $cißf)anbeltc, „felbft

bic l)ol)e gcicr bcr C£f)viftnacf)t cntcljrft bu burd) beiu müfteä

Treiben!" —
„28a£ liegt mir an ber (£t)riftnad)t!" lärmte bcr Söctruufene,

,,id) will bir geigen, baß fic mir fo gleicfygiltig ift, »nie jebe an=

bcre. Sogleidj will id) in ba£ iöergwcrf unb bort arbeiten, fo

lange cc> mir gefällt." Unb Ijaftig ba* ®rubenlid)t oon ber 2S3ant>

reißcnb ftürmtc er milb jur Tfjüre t)inau£.

C£r fam ^war trofc feiner Trunfenfjcit unoerfeljrt in ben

tonnte jebod) in feinem Taumel ben Ort nidjt finben,

lüo er gewöfjnlid) arbeitete. (£r lieg ficf) babnrd) nid)t irre modjcn,

fonbern begann an einem anberen platte, wo gevabe Arbeitszeug

lag, emfig barauf (od ftu Lämmern. Ta borte er ptöfeüd) um fid)

ein Summen unb Jlüftern, 9tajd)c(n unb Sd)lcifcn, unb Heine

bunHe C^eftalten fat) er wie bcr SBlift au* einer gelfenwanb l)cr-

ausfahren unb eben fo jd)ncll in bcr entgegengeiefrten uerfchwin-

ben. (£ben fo fdjnetl crjdjienen fic wieber unb oermc^rten fid)

in Stürmern berart, baß fie einen förmlichen ftrei# um ben er-

ftaunten Bergmann frf)l offen. Je^t fonntc er beutlid) ifjre Söorte

ücrneljmen, bie fic cinanber zuriefen: „(£r ift ba, er ift ba, fein

5lcifd) wollen mir effen, feine ftnödjlcin abnagen, — wirb ein

gute£ ®erid)t werben. ftommt, bie SOfrfferlein jdjleifen!"

WiflaS ßxftauneu ging in (Sntfcften über, al* er biefe 9tebcu

rjöitc unb jefet ben ganzen Troß, ber au$ flehten gefpenftigen
s$ergfnappen beftanb, rafd) fortftür^cn faf). Sein SHaufd) war mit

einem $)?alc ücrflogen unb l)atte einer 9tücr)tcmtjeit ^ßlafe gemacht,

wc(d)c il)m fagte, baß er fid) in ber Sftadjt böfer ftobolbe bc-

finbe. 3)ic Söorte feines armen SÖkibce, al£ c£ ihm 5ugerufen,

er ^abc bie heilige (£t)riftnad)t entweiht, Hangen tl)m in ben Cfjren

;

il)m fdjien e§ Har 51t werben, baß bic Strafe für biefen greucl,

fomic für feinen ScbenSwanbcl überhaupt, gefommen fei, unb ber

®cbanfc, baß er ben gefpenftifd)en Ütädjern nid)t werbe entrinnen

fönnen, erfüllte ilm mit Verzweiflung. 3e£t erlofd) plöjjlid) fein

©rubenlic^t unb er f)ielt fid) nun in feiner Troftlofigfeit für

üollfommen überzeugt, baß an ein Entrinnen in ber ginfternift

md)t ju benfen fei, ba er fid) an einem gan^ fremben Orte be*

fanb.

3« biefem furchtbaren Augenblitfe aber fe^rte jum erften

2Me feit lauger ßeit uueber bcr ®cbanfc an ®ott in feinem
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^er^en ein, uub fid) auf bie Knie rocrfcnb betete er in fjikfjfter

Slngft: „£err, fei meiner armen Seele gnäbig!"

Xa erhellte mit einem 9)?ale ein glänjenber Sd)ein ben un-

heimlichen Ütaum, orrne baft 9?ifla£, ber erftaunt aufgefprungeti

mar, gemal)r merben tonnte, motjer ba§ i'idjt fomme, unb eine

unfid)tbarc Wacf>t hatte if)u erfaßt, unb 50g ifm uumiberfteblid)

rütfroartö, fo baft er fid) nicht menben unb brcf)en tonnte, fonbem
folgfam rütfmärtS fd)reiten mußte, ^lö^(icf) ftief} er mit bem
dürfen an eine gal)rt unb in bemfetben Slugenblitfc berfdjmanb

auch mieber ba£ 2id)t; aber mährenb be£ S8erfchlt>inben£ faf) er

aud) ein fleine£ Siinb in meinem Gtemanbe über fid) megfd)rocben.

<ffaum mar luieber bie £unfell)eit eingetreten, fo hörte er jdjon

öuö ber §crne ba3 (Summen unb SHafdjeln ber iöerggnomen, unb

ohne fid) ,^u befinnen begann er rafd) mie nie in feinem üeben

bie gal)rt hinan ftu fteigen, mährenb er au$ ber «£)öt)e beutlich

ßenug vernehmen tonnte, mie bie Gnomen, üon einem bläulichen*

Scheine umgeben, au£ einem alten berbrod)cncn Stölln mit blitzen*

t)en SOceffcru in ber £>anb hevbeiftürmten unb ifju 51t fud)en be*

gannen. Sie famen bist an bie Saljrt, auf meld)er Piflas em-

porfletterte, unb fud)ten nad) beffen gußtaufen.

„3)ort ift er hinauf, bort ift er hinaus?," riefen bie Stimmen
burd)cuianbcr, inbem fie ben gufjtapfen folgten, welche, ba 9htta3

rücfmärtä gegangen mar, öon ber Leiter megfüf)rten, uub ber ge*

augftigte Flüchtling ftrengte alle feine Gräfte an, um ben Sßer*

folgern 511 entrinnen, ma$ it)m auch glürflid) gelang, benn plö^

(ich fah er ben geftirnten Gimmel über fid), unb bie falte Sßinter^

luft, bie ihn nnmefjte, überzeugte ihn $u feinem f)octjftcn GntyütfeH,

baß er mieber in ber sJ?äf)e von Stfcenfd)en fei.

3>n allen .£)äu£d)en unb ^jütteu mar e£ tyll, überall feierte

man bie \)cii\(\Q (ifyvtftnadjt, unb vom QMotfenturme ertönten bie

Dioden, meldje -jur SDiettc riefen. Xie überftanbene 'JobeSangft

unb bie munberbare Wettung hatten auf 9Mfla3 einen tiefen Gin*

brud gemadjt; fein vorangegangenes Seben trat r>or feine Seele,

unb er befd)lof?, ein anbrer sJDcenfd) jm merben. Gr fah bie Ceute

nach ber &ird)c getjeu uub aud) il)» W mit 9Jcad)t borthin.

Gr mollte gleid) heute mit einem neuen Sebenämanbel beginnen,

unb feinem feften Söillen gelang c$ aud).

^eiteren Wuteö fam er au£ ber SJcette nad) £>aufe, unb fein

*) »fll. n, 40, 50.
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betrübtet SSeib erftounte uid)t menig über ba£ rufjige, frieblicfye

SBenefymen U)re§ (Regatten, ber jmar über ba£ SSorgefallcne ein

tiefet Sdjmeigen beobachtete, üon nun an aber reblidj bemüht mar,

feine bbfen ®emol)nf)eiten abzulegen, unb in ber Xgat ein anberer

üRenfd) murbc.

Xie närfjfte (£t)viftnnd)t brachte 9Wla<* erbaulidjer unb Wei-

terer 51t, als bic vergangene, unb erjäfjlte feinem glütflid)en SSeibe

am mannen Cfen, ma* er an bemfelben Slbenbc be£ uorigen

re£ in ber (Starte erlebt.

32. £örfcnborfer Siibcrbergtoerfc.

ftonrab bon Steter, meldjer fo mic feine $orfal)reu ben

^ferben filberne .frufeifen auffdjlagcn ließ unb, mo er ritt, ®elb

au§ftreutc, bamit man miffe, melden 2L*cgc« bic Xbcler gebogen,

folt am 9. (Sonntage nad) Trinitatis, am 25. 3luguft 1557, um
e£ in feinem £)ocl)iuutc bem .frerjog Wbredjt in ber 8t. (9eorg£*

grübe in Sdjnccberg gleicf) 51t ttjun, ber Üiittcrfefjaft ber Umgcgenb

ein glänjenbcs (^aftmaf)l in feiner wichen Silbergrube „jur gol-

benen föreme" gegeben Ijaben, in mcldjcr bic knappen Tifdjc unb

Söänfc ou«^ ben ebelftcn 9J?etaUeu genauen t)attcn unb allc$ ($e-

fcf)irr ber Tafel üim gebiegenem Ükilbe unb Silber mar. 311$

man nun tief unter ber Srbe in milber üuft fdjmclgte, 50g non

SBärmalbe f)er ein furchtbare* Wemittcr auf, entlub fid) unter or=

fanä()ulitt)em Stnvme mit SEBolfenbrüdjen über ba* Xl)al ber mit-

ben SÖeifjcriH, unb ber über fieben Glien Ijod) angefdjmoKene 3lufi

ftür^te fiel) mit foldjer $tfad)t in ba« offenftebenbe 9Jhmblodj ber

„^ronc," baß bitter Xljeler mit atl
1

feinen (Säften unb Xicncrn

ba unten ertranf unb baS foftbarc ®efcf)irr unb 5111* ^ßrunffdjou

aufgehellte Sil bereif üerfdjüttct unb nerfebmemmt mürbe.

33. $ie SMorbflrubc jit Sreibcrfl.

$08 um bie TOttc bc* 14. 3al)rl)unbert* baS 53ergmerf 5U

greiberg im l)od)ftcu gfor mar, trug e£ fid) 51t, ba an Seiertagen

gemöfjnlid) ßufammenfünftc unb Tän^e in ber 9caf)e üou 3ed)em

Käufern abgehalten mürben, baß aud) auf einer fe()r berühmten

ßectye ämifdjen Söert^ct^borf unb (MuSborf ein fold)cr öffentlicher

$eif)entans ftattfanb. (1360). Xa ging gerabc ein fatl)olifd)er
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^Sriefter mit ber 9)tonftran
(\ üorüber, um einen Sterbenben 51t Oer*

fef)en. £er Lüfter gab baS übliche ;}ctd)cn mit feinem ®lbcflem,

allein feiner ber San^cnbcn ober 3 llfd)aucv achtete barauf, mit

$luSnaf)mc beS JieblcrS, ber jum San^e auffpielte; er Iic§ fid)

auf bie Stute nieber, um bem l)ctl. Saframente feine (£f)rfurd}t

bezeugen. £a tfjat fid) alSbalb bie (£rbe auf unb uerfdjlang bie

ganje anmefenbe ®efellfd)aft. 9tur ber fromme Siebler blieb am
^eben, ber fid) auf einem fleinen $ügel fo lange erhielt, bis man
iljm 51t föilfe fam; bann üerfanf aber aud) ber föügel, fo bafj

man meber Sänger nod) Sängerinnen je mieberfaf). (Seit biefer

3cit f)at fid) aud) an biefem Orte niemals mefjr ein niu)ltd)cr

23au oornebmen laffen. 3Kan l)at audj roeber bie SBerfunfenen,

uoa} ben Sdjmucf unb baS ®efd)metbc, baS fie an fid} unb bei

fid} geljabt, retten fönnen; benn ob man rool)l oft räumte unb

fid) öiel Wüt)c gab, fo ftürjte bod) baS, maS man ben Sag über

bctoältigt, beS 92ad)tS mieber jufantmen. £>ie ßedje behielt beti

tarnen „SERorbgrube."

33or Reiten ift bie ganje ®efd)id)te in ber ®ird)e ju (SrbiSs

borf abgemalt gemefen, unb im 3>al)re 1490 fjat man an ba*

©teile jenes (EreigniffeS nod) ein gemaltigeS runbeS Sod}, fo grojj

mie ber fyalbe 9ftarft $u greiberg, feljen fönnen.

34. $er Teufel I)ört einen Bergmann beizten,

3m 3af)re 1537 ift ein alter etjrlidjer Bergmann ju greiberg,

namenS Söencbir. Seifiger, ber auf ber S8iel)gaffe oor bem SßeterS-

Ijofe mofmte, fein; franf gemefen. 3U biefem ift ber ©atan oor aller
N2lugen, in ber ®eftalt unb ftlcibung eincS ©eiftlidjen, mit

einem langen Rapiere, faft einer ®uf)()aut gleid), gefommen mtb

b,at iljm gefagt, er fei als ein 9btariuS abgefertigt, alle feine

3ünben, bie er begangen, aufzeichnen, l)at fid) aud) bei feinem

•söette niebergefefct, geber unb Stute jur £anb genommen unb ben

Bergmann feine ©imben aufzählen ernftlid} geheißen. SBteroofjl

nun biefer anfangs fetjr erfdjraf, faßte er bod) balb roieber 9Jtut,

tröftete fid} beS £erm 3eju (£f)rifti unb anttoortete: „3dj bin

ein armer ©ünber, roillft bu meine (Sünben auffdjreiben unb bift

bu beStuegen Ijergefommen, fo fabreibe obenan: „3>eS SBeibeS ©amen,

3efuS ©tjriftuS, fjat ber (Schlange ben $opf jertreten." SBic baS

ber ©atan Ijörte, berfdjmanb er alSbalb mit Rapier unb Sinte,
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fo baft nur eiu übler, abfd)eulid)er üteftanf öon iljm ^urücfblieb.

Der Bergmann aber ucrjdneb für,} barauf in bem feften (Glauben

an baS iVrbicnft (£l)tifti fanft unb fclig.

35. $er «atan fefct einem »ergmann ^art su.

Slm 26. Jebruar 1607 Ijattc ein Jreibergei Bergmann, ber fünft

feinet füllen, eingebogenen Keben&nanbclS wegen fid) eineö guten

9fufe* erfreute, in ber Saftnadjtöjedje, oon anberen aufgefielt, aller-

banb Üppigfeit getrieben unb etliche leichtfertige Üteben über (§ott

unb göttliche Sadjen geführt, unter auberem üorgegeben, bafj, ob

er fdjon in bie .§ölle fäme, bod) gute (gefeiten genug bariu an-

zutreffen fein mürben. 2ll£ biefer nun abeni>$ heimging, erfdjien

if)m ber Satan in fcfyrccfttcfyer ®eftalt unb bro()te, il)n, roenu er

bie uolle 9)iqd)t über it)n befäfee, balb an ben Drt ju führen,

wo er bie (&ejellen 511 treffen Ijoffe. ^ernad) fiif^r er eine $cit

lang neben ifjm in unb au£ ber ®rube, fo baß ber Bergmann
ttirgenbä 9Jul)e fyatte, bte er enblid) $roft bei feinem 33eict)tt>ater

fudjtc, ba§ f)eit. 2Ibenbmal)l nafjm, ein gotte£fürd)tige3 fieben oer*

fprad) unb böjc ©efclljdjaften mieb. Da blieb ber (Satan au*

unb lieft fidj nid)t mel)r fel)en.

36. $aö berfdjtoorene ©erguierf ju 6d)neeberg,

2116 im 3al)re 1478 in bem 9ftüf)lberge ctüdt)e fJunDgrubeit

aufgenommen, ein Stölln barin betrieben unb oudj fefjr reicfyeä

(£rj getroffen warb, ba fuljrcn ber £err Börner, bermutlid)

jener Sebaftian, ber früher Pommer gereiften (ügl. I, 9fr. 10),

unb fein $aufe ju unb wollten alles allein fyaben, ,naunten e§

audfj bie §tömerjed)e. 9tad)bem aber in biefer 3ec*)e cm $ll£
big jum SSert oon 1200 — 1400 Bulben geftiegen mar, gefct)al>

c£, al£ ber Keimträger Börner fälfdjüd) gefdjmoren (jatte, biefer

®ang fei fein, bajj baä @rj auf biefer $ed)e im 5lnbrud) 51t

ftofjlcn, unb fon)of)l l)ier al£ auf llbt312 anbeut Qetyn biefeä

53erge3 nidjtS mefjr erbrochen warb, ©leid) beim Sdjmur aber

im Obergerid)t ju Qroicfau ift ba£ ©emölbe oon felbft aufgeriffeu

unb fjat ba3 ©löcflein, womit man fonft bie Diener ijereinjurufen

pflegt, oon felbft erflungeu. Daber ift ba3 Spridjwort gefommeu,

10
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luetdjeS öerjog ($eorg üon biejem $3erge 51t fngen pflegte: „Der
fttöftberg ein tauber söevg, ber s3)cül)lbcrg ein berfdjmoruer $erg,

fetjet mir auf beu ^dnrfenberg!"

37. GfjtiftoM Sdjürer in 3rf»necberg.

AI* im 16. 3al)rl)unbert ber Skrgfegen be$ Cberer^gebirge*

jäljrlid) fid) minberte uub überaÜ eiu Söefjgefdjrei über bcit Silber

=

räuber (fo über ftobolb nannte man baf taube (£r$, u>e(d)e$ Don

böfen 93erggetftern ober ftobolben tjerrüfjren foflte,) fid) crijob, bn

fam C£t)riftopr) <2d)ürer, eine* Apotfjefcr« Soljn aus SBcftfnlen,

lanbesflüdjtig feine« coangelijdjen (glauben* megen, nad) Sdmee-
berg, mo er als ein in ber (Stjemie unb 9Jaturlel)re moljlerfafjreuer

junger tftfann balb eine Aufteilung bei ben .frntten fanb. 3d)on
wenige Sage nad) feiner Anfunft gewann er bie Siebe Anna'*, ber

$od)ter beS Kütten meifters 9tau, unb balb aud) burd) fein ein-

neI)menbeS Söefen ba$ Jawort itjre* Katers, fo bafe bie $od)$eit

auf baS nädjfte Söergfeft beftimmt mürbe. (StK jcbocl) boS 93erg

feft fam, broljte €>d)ürer<5 Unftern, alle feine Hoffnungen ^u t>er

eitcln. 3n feiner 3orfd)ungögier mar er nämlid) auf ben (gebau-

ten geraten, ben üieloerrufenen $obolb, ben öerlwfitcu Silberräuber,

burd) d)emifd)e Zubereitung 311 etwas s)?üfeUd)em umjugeftalten.

(£r madjtc bal)cr insgefjetm in einer 3d)mel
(̂
)ütte in Cberfdjlema

oielfadje $erfud)e unb trieb es bamit oft bie gan^c Wadjt l)inburd)

fo eifrig, bafc er balb in ben s#erbari)t ber Ald)inn)fterci unb

Sdjmaräfünftlcrei geriet. Als batjer aus platten in s#öl)mcn.

mo er fid), bei feinem früheren Aufentbalte bafelbft, burd) feinen

(Glauben geinbc uno burd) feine &enntniffe unb fein Anfeben

iUcibev gemalt fjattc, ntef)rfad)c «Silagen einliefen, bnft er ein

tauberer, Dieb unb ©laSpartiercr gemefeu fei, unb man feine

Auflieferung forberte, gebot ber Söergmeifter, i()n ,yt öerljaften.

(Sbcn mar 3d)ürer in ber 3rf)mel^t)ütte mit feinen ^erjud)eu

befdjäftigt, ba fam ber groljn il)n feftjunetjmen, fanb aber bie

äuf?ere Sljür oerfdjloffcn unb melbete eS bem s#ergmeifter. liefen

fomie ben ^üttenmeifter $fau unb einige (^efdjworene trieb jefct

bie Neugier mitjugetjen. Die Xf)ür warb aufgefprengt, unb mit

funfelnben Augen trat ber gefudjte $erbred)er ben (Stutretenben

entgegen. Aber mie ftaunte er, als ber Jroftn ü)n ergriff unb

il)m iöanbjdjeHen an^wang ; mie erfd)raf er, als tf)n bie ^ergljerrcu
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mit SSormürfen überhäuften unb ifm einen 3ÖU^rer, Dieb unb

Sßartierer jd)alten!

„Männer" rief er, jdjnett fid) faffenb, „SWänner prüfen,

clje fie cntfdjeiben! steint ifjr, id) treibe böfen Unfug l)ter mit

fdjmaräer ftunft, fo tretet r)ev ! Sef)t, ba£ mollte icf> geminnen,

unb, oiott fei Danf! cnblid) ifts gelungen. 3$ meine, eä füll

bem Sanbe üon großem stuften fein!" Damit reichte er ilmcn

eine SPhilbe Doli feinen, jrijönblauen Staubmeljfö l)in. Die $crg

berreu ftnunten unb begehrten 511 nriffen, tuic er unb woraus er

folrfje garbc bereitet babc. Sd)ürcr geigte ilmcn alle* willig unb

reinigte fid) fo oor bem Herbad)tc, baß er ein Scfymarjfünftler fei.

^lucf) machte c* bem SBcrgmcifter 10 große Sreube, baß bcrfelbe

uerfprad), alle* 511 tfyun, um Sd)ürer£ Unfdjulb gegen bic Auflage

ber SBöljmen ,^u criocifen. Die£ gelang aud) bem matferen ÜDlanu

balb. Sd)ürer erhielt nun feine greitjeit mieber unb fam buret)

bie (£rfinbung ber fdjönen blauen garbc, bie man anfangt nur

„blaue* SSunber," fpäter aber Sdunalte nannte, 51t großen (£l)reu,

unb al$ ba§ ©ergfeft gcfommeu mar, mürbe er bes Kütten meifter*

glütflicfyer Ctibam.

38. $cr ftätliclfrein frei Künaberg.

3m Dorfe 3roI)uau bei Wnnaberg lebte oor alter ;}eit ein Stei

ger, Warnend Oiihtycr, ein frommer unb rcblidjcr Wann. (£*inft

febrte er 5111- ^intev^ett oon feinem Tagcmerfe in ber Okubc

nad) feiner Ätotmimg mitten burefj ben Söalb jurücf. Da trat

plöfclid) ein Mann auS bem Ditfidjt oor ifm l)iu unb bat Um,

er möge il)m bod) geftatten mit in fein .£>au* ju geben unb ba

jelbft bic 5)fad)t hinzubringen ; er getraue fid) nierjt tu bem tiefen

Sdjncc unb ber berrfdjenben ginfteratö ben Söeg weiter ,yi fixu

ben. Qroar gefiel bem Steiger meber bic Stimme nod) ba£ Wu*^

fetjen bes Söittcnben, allein er rjattc OTtlcib mit il)tn unb gc-

mäf)rtc ilmt alfo feinen Söunfd). Sic fd)ritten nun ftumm neben

cinanber bis in* Dorf; al* fic aber an ba£ .§aus öimacr* ge*

fommen luareu unb ifmen bic Jooster beSfelben, töotljarina, bie

£f)ür geöffnet Ijatte, fließ biefe bei bem Mnblicf bc* fremben (>)afte*

ein furd)tbares Söefjgeftfjrci au*, ließ oor Sdjred bie üampe fallen,

meld)c fic in ber £anb trug, unb als ber befummelte ^atcr bie^

felbc mieber nngejünbet unb feine in Clmmadjt gefallene Dorf)-

10*
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tcr miebcr juni geben gebracht Ijatte, faf) er erft, baß jener oer-

fdjmunben mar. (£x ^atte nun nid)t$ (£tligere» 511 tljun, als feine

2 odjter 51t fragen, warum fie fo erfcfyrocfen fei, oüein biefe out*

mortete, e^ fei ber Teufel gcmejcn, bev fie ate Söraut Ijcimfüfyren

molle; fie Ijabc nämlirf) vergangene 9cad)t geträumt, fie Hege im
SEBalbe unb c*

1 fomme ein SÖ^ann, gan^ foluie ber eben berfdjmun*

bcnc grembe, auf fie $u unb nenne fie feine 33raut, füffe fie, unb

lafje bann bei feinem 2Seggel)en fid) burd) feine .ftörner, Sdjman5
unb ^>fcrbcfuß al£ ben ieufcl erfennen. 3)cr alte ($ün$cr mar
eben baran fie ju trüften, ba erbliche er auf bem £ifd)e ein $Matt

Rapier, auf meldjem geftrieben ftanb: „3n neun 28od)en merbe

id) um 99?ittcrnactu" an» genfter Docken unb meine 2kaut f)eim=

führen!" s)lm\ loar fein ßmcifel mein;, baß ber $raum in (Er-

füllung gegangen mar. —
33atcr unb Tochter uerlebten beim bic neun 23od)eu in 5fngft

unb Sorgen, fie beteten
(̂
uar uon früt) bis abcnbS, gingen and)

jum Slbenbmaljle, allein eine Stimme fagte if)nen, baß ber 55öfe

mdjt fo leidjt Don if)nen laffen merbe. Unb fo mar e§ aud). $11$

bic ^fttternadjtsftunbc bce
1

legten $age£ jener griff berftrid)en mar,

ba pochte c$ anö genfter unb fcfyrie mit fdjrecflidjer Stimme

:

„Söraut Ijerauö ! 53raut I)crau3!" ©ünjer aber rief laut ($ott um
Söeiftanb an, unb ber ©ottfcibeiun§ üerfcfymanb unter $)omter unb

93lifc mit ben ©orten: ,,9?od) neun iage, bann bift bu meine

33raut, ober eure spürte ftcf)t in glammen!"

©0 Derftridjen abermals neun Xage unter Slngft unb Sorgen,

unb mieber fam bic gefürcfytete TOtternad}t«*ftuube fjeran mtb mit

bem zwölften Silage flopfte cS an baS genfter unb rief: ,,^erau§

bie 53raut, fünft brennt baS £au£!" 9(ber ber alte ^ünjer

frfjloß feine befinmmggilofc £od)tcr in feine 9trme unb fprad):

„Um (£f)rifti Söunben, fjebe bid) meg öon uuS, SatanaS!" 3)a

brüllte ber Teufel: „93raut, ba$ £>au3 ftcf)t in glommen, noch-

mals neun Söodjen griff, unb bift bu bann nod) itteJ^t mein, fo

mirb bein ÜÖater elenbiglid) enben!" 9Wit biefen ©orten öer=

jdjmanb er, allein ba£ gau^e ^au§ ftanb in Stammen, unb nur
mit ber größten 5)cuf)e retteten beibc ifyr Seben.

Sie ftoljcn nun $uerft ju 93ermanbten ; allein balb bauten

ifmen mitleibige Üttenfdjen eine anbere glitte am ^anbe be$ 2öat*

beS, benn iljre frühere mar ju einem ftinfenben Sd)mefelpfuf)l ge-

morben. ^I6er audj t)ier marb e3 uid^t beffer
;

fdjon fam mie^
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ber bic neunte Söocfjc heran, ba übermannte ciiift am Reffen Jage

Slätljchen ber Schlaf uub c$ träumte it)r
f
ber Teufel mit feinem

befolge jdjaue ju ihrem Senfter herein unb motte fie in {eine

t)ÖÜtfd)e 9Jeftbenj entführen, unb al§ fte unter einem furchtbaren

Schrei an£ bcm Schlafe auffuhr, ba tljat fid) auf einmal bie 2"^ür

auf unb ein l£ngel, umftrablt öon üvofenlicht, fdjroebtc berein, ein

(£rucifir. fjod) in ber £>anb tragenb, miufte it)r unb fprad) : „Solge

mir, td) bringe bir trieben!" (£r führte fte nun mitten burd)

ben SBalb auf einem ttn; gänjlich unbefannten SSegc, bte fte an

einen Seifen famen. Xer öffnete fid), al* ber C^itnet itm mit bem
Äreuje berührte, unb nun frfjritten fie burd) eine Jeljenfpalte, bi*

fte ein tjo^eö $hor erreid)ten, ba? mie Silber glänzte. $8or

. biefem fa&en fieben (Greife mit fpiften SOcityen unb langen Nörten.

WZ bieje aber ba* (£rucifir crblicften, ba neigten fie fid) tief, unb

ba§ Stnäblcin unb bie 3"»nfrau traten in einen l)o()en Saal, ber

mit lauter (£bclftcincn öer^iert mar unb burd) bereu ©lanj fein

S3id)t empfing. 3n biefem lag auf foftbarem Säger unter einem

prächtigen 33albad)in eine munberfd)öne Srau, umftraljlt üoh einem

Stemenfran^, unb $u iljren Süßen lagen fieben 3merge betenb

auf ben.^nieen. 9ll£ biefe ben (&ngel erblicfte, fragte fie, ma$
il)n l)erfül)re; biefer aber erzählte ifjr bie furchtbare ($cfaf)r be£

unglücflid)en 9Wiibcr)en€» unb bat fie um £>ilfe. hierauf gebot bie

Sürftin ber 53erge, beim ba§ mar fie, einem ßmerge, tt)r eine Urne

t)on Sarbontyr au£ einem ftrtiftaUfd)ränfchen 51t bringen, nahm
baraug ein Sfreuj öon blijjenben diamanten unb fpracrj : „®ätfj*

d)en, trage biefcS föreu^ ftetö auf beiner Söruft, uub ber SBöfe mirb

bir nid)t£ angaben fönuen!" 53ei biefen Söorten nahm ber 3 îer
fl

eine Sdjnur perlen au£ ber Urne, müpfte baran ba§ ftTCuj unb

f)ing eä it)r um ben 9tocfen. Xamit nahm er ftätf)d)en mieber

bei ber £anb unb führte fie benfelben SSeg jurücf, ben fie ge^

tommett maren. 9(1$ er ben gelfen mieber mit £ilfc be$ (£ru-

cifire£ geöffnet, ba nahm er 9lbfd)ieb öon it)r unb fprad), fte fülle

rul)ig fein, benn fie ftef)e in ®otte£ Sdjufc. 2(l£ ftnthdjen nad)

.fraufe fam, fanb fie iljren SBater bafjeim unb erzählte if)m, ma*
ihr begegnet mar, jetgte aud) ba$ ftren^ al3 SBemete ber 28aln>

Ijeit ihrer (Stählung. $a ermiebertc it)r berfelbe, baß auch il)m

etma$ &fjnlid)es mtberfaf)ren, benn er habe im Schachte beim

(Kraben ein golbeneS 3efu$freuj gefunben. 911$ fie e* näher bc^

trachteten, um öieUetdjt ein 9tterfmal 511 finben, an meld)em fie ben

rechten Söefifcer erfennen fömttcn, fahen fie ben tarnen be$ Stei-
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gcr$ barauf eingcfdjuitten mit ben Starten : Dem ©laubigen ()ilft

Jefu* (51)riftuö.

So entarteten fie ooll guten SIDc'ute* ba* (snbc bcr S&odjc

unb bie früher fo gcjürd)tete *U(itteruad)töftunbe. (£nblidj fd)lug

fie, unb faum mar ber lefcte Sd)lag berflungen, ba pod)te c* an
ba£ genftcr unb brüllte: „£>erau6 bie 2kaut, f)erau& bie löraut!"

Da öffnete Mcit(>c^cii felbft ba* gcnfter unb bielt bem $öfen ifjr

jdjimmernbc* ttreu5 entgegen, unb unter furchtbarem &tal)gefcfjrei

mid) er prücf ; juöor aber rief er: „$ätf)d)en, bid) jdjüfct (Rottes

iWadjt, id) l)abe feinen Seil an bir ; aber jefct ift bie 9teifje an
bir, (Mitycr, mir in bie £>ölle ju folgen ; fomm bcrau*, bafc id)

oidi pacfen fann!" Willem and) bier muftte er meieren, bettii

©itn^cr l)ielt tym fein golbene* ^efuefreu,} entgegen. Dod) bie£=

mal oerfdjmanb er nid)t fo rubig, mic bie früheren 3#ale. l£in

furchtbares ©emitter begann fid) ,^u entläben, ein Crfan warf bie

ftärfften $3äume uieber unb crfdjütterte ba? £>äu$d)cn in feinen

©runbfeftcu ; ber ftunt Strom angefdjmoüenc Sitalbbad) brotjte

basfelbc meg$ureiöen, aber faum jdjlug es (£iu*, ja mar alle«

jüicbcr ftill unb ber $tanb leuchtete filbcrbell burd) bie finfteren

Wolfen. So marb nun iiätt)d)cn it)veö l)öliifd)en Bräutigam* lebig,

unb nad) jmei 3at)ren cf)clid)te fie ein marferer Bergmann an«
groljnau. ber ifjr fcf)on längft fein $erj gefdjenft batte. Der $3erg=

meifter aber öcrliel) bem[elben bie Stelle be* alten OMin^er, ber

fid) nunmehr jur 9iufje fc^te unb ben 9ieft feinet Gebens bei

feinen ftinbern §u »erleben gebaute. 9tad) fdjeufte il)m Qfatt *ebn

3aljrc, unb er l)atte bie greube, innerhalb biefer ßeit brei C&ifel

auf feinen Firmen 511 miegen. 3ttä il)n aber (Vtatt abrief, ba üer*

gajj fein &ätf)d)eu nid)t, meiere« Öoos er mit ifjr geteilt Ijatte. unb
mic bie gürftin ber üöerge fie Ijerrlid) geführt batte. Darum
liefe fie ilnen $atcr au jener Stelle am Seifen beftatten, mo ber

C£ngel benjelben gcjpalten batte, unb nun ging fie jebeu Jag l)in,

um bort für ba* Seelenheil bc* geliebten SBerftorbencn *u beten.

Die«; l|ot fie lange Jaljrc, biÄ fie felbft eine ©reifin mar. (£inft

aber ging fie aud), um an bem ©rabe it)re* Katers ju beten, unb
feljrtc nid^t jurürf, unb al* it)r 9)cmm uub ifjre Sinber Ijiuau*'

gingen, um fie 51t fudjen, ba fanben fie nur itjrc £eid)c, au* bem
gelten aber trat bcr l£ngcl im 9iojcnlidu\ füftte bie l£ntfccltc auf

bic Stiruc, nabm ifjr ba* Demantfreu$ ab uub jdjmang fid) ba=

mit jum ^immel auf. Der tiefbetrübte Gtotte aber rief einige

feiner Sfameraben Ijerbei unb brac^ tl)r ein ©rab iu ben gelfeu
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ein. Unb ai$ föaum genug Dorbaubcn mar, um Den Sarg hmeiu*

$ufcfycu, unb bic Scibtragenben eben bamit befdjäftigt waren, ben*

felben an feinen Crt ju ftellen, bn fdjwebten ^wei Gngcl ^ernb,

hoben ihn Don ber isBabre, ftettten ilm in bin Seifen unb fct>£ offen

bcnfelbeu wieber mit einem großen Cuabcrfteine jo gefchieft, baß

nicmnnb mel)r fef)en formte, wo bic Cffnuug gewefen war. Seit

iencv ßeit nennt man jenen Seifen, wo tätlichen ben ewigen Schlaf

fcfjläft, ben „£ätf)elftcin."

39. Bergbau bei Säbau.

Ju Söbau ift in früherer ^ett fo ergiebiger Bergbau gc=

trieben worben, baß bic ^Bergleute übermütig mürben unb in

mancherlei SÖeife gefrcoclt traben. Xa ift vlö^litf) ber 33crgfegen

wie 5111* Strafe Dcrfiegt.

Dor einigen 3at)ren bie C£'tfcnbaf)nbrucfe gebaut werben

follte, faub man in einem Steinbruche einen Derfcbütteten Sd)ad)t,

fcer teUweife nod) gangbar war.

40. öa«ler in %oa$im*tW-

SJor Dielen 3al)reu lebte in ber alten
s
-8ergftabt ^oad)tm§thal

ein gotte&fürd)tigcr ©ewerfe mit tarnen 33a$ler. (h* befaß nebft

£auö unb tiefer eine ®rubc, weldje eine gute Slufcbeute au Silber

fl'ab unb fein Vermögen bcträd)tlid) oermeljrtc. s4Mö&lid) aber blieb

ba£ bliufenbc Silbererz in ben Raiten geläabern aus unb er traf

auf lauter täubet Okfieiit.

$k£ler, ber ein fein; uuterneljmenber 9Kann mar, ftellte je*

bod) feinen nunmehr foftfpieligen 53au nicht ein, fonbern ließ ritty*

riger beim je mit Säuftel unb *8of)rer weiter arbeiten, ba er in

iöälbe in eine filbcrhaltige $cufc ju fommen hoffte. Schon mar
aber Schranf unb Beutel leer, £>au£ unb 5lcfer Derpfänbet, unb

noch immer leud)tete ihm fein £offnung£jchein in ber (#rube, im

(Gegenteil: feine Sage gestaltete fiel) Don Xag ^u £ag trauriger,

beim er würbe Don feiner greunbc Sd)warm nun gemiebeu ; einen

^'ergfnappen nach Dem anbern mußte er au* feinem Xienfte ent=

laffen. ^uletjt war er auf feine Gräfte allein angewiejen; bod)

ließ er aud) jefct Doli 3uDcrfid)t, baß $ott ihm helfen werbe, ben
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SOhtt nidjt ftnfen unb baute nnberbroffen unb emfig im garten

Oteftein fort, — leiber otme allen (Erfolg. $}aburd) geriet feine

3amilte, bie ehemals in guten $erf)ä(tniffen gelebt I)atte, in bic

bitterfte ftot.

Um bie ©einigen 51t ernähren, fafj fict) ber arme SDaSler,

bem niemanb mer)r 05ctb borftreefen mochte, gejroungcn, nicht bloft

,ftau§gcräte, fonbem auef) fjalbroegS entbehrliche ÜleibungSftücfe

511 öerfaufen.

5fte eine£ £agc§ bie Wot aufs T)öct)fte geftiegen mar unb
er fich meber 511 raten nod) $u Reifen muftte, nnljm feine (Gattin,

ben Flimmer ihrc£
sD?anne3 bemerfenb, il)r teuerfteS Sleinob, einen

feingeftieften (Schleier, ber Don all ihren |jabfcligfeiten allein übriti

geblieben mar, in bie £>anb. 3hn ^°^e am $od)$eit§fefte bie

gute ättutter ihr ins £aar geftüipft unb gefegnet; barum mar
ber <Sd)leier iln; fo lieb unb roert. (Sie betrachtete benfclbeu

unter tiefen (Seufzern lange mit thränenfeud)ten ^liefen; benu

^entnerfchtoer brüefte ihr £ers ber fdtjrecfliehe ©ebante, ihr foft-

bareS ^ßfanb mütterlicher Siebe 5U oeräußern, ©üblich entfd)lof;

fic fich — freilich fehleren §er5cn$
_

5um ^Öerfoufe be3 33raut

fct)leier3.

2(u3 bem geloften C^clbc faufte $3a§ler, nachbem er für ba*

nötige $5rot geforgt hatte, ilnfdjlitt ein, um fein Geleucht auf

fchütten 31t fonnen. (Sr mottle nämlid), um fein ®lücf 51t toer^

fliehen, nod) einmal anfahren, bann aber, falls auch biefer S8er-

fuch mifjglürfte, ben Bergbau, bei: ihn 5um Bettler gemacht, auf-

geben.

9(13 fich Imn ^ler S^hrt nach *>cv ®wbe gerüftet

hatte, fprad) er, treu feinem gewohnten (Spruche „Söete unb ar^

beite!" ein h^innigeS 53ergmann§gebct, fuhr herauf ein unb

fchritt an£ Stagemerf. „§err," bat er, „bu fennft mein q\)v=

liehet (Sinnen unb brachten, fomie meinen unb ber Peinigen

Sammer unb ®ram ; erbarm' bid) unfer unb fegue heute meiner

.ftänbe Arbeit, bamit ich oiel, recht oiel $ax Berberilid)img beine*

&aufe$ beitragen fanu!"

(£§ gingen nämlid) gerabe 511 berfelben Seit — c» mar im

Aiftrc 1536 — bie trafen $ierontyimt3 unb Sauren* (Schlief ba^

ran, in SoachimStfjal, ber rafd) aufgeblühten unb 511 ben fd)önften

Hoffnungen bered)tigenben Metropole bcS böhmifchen ©rjgebirgev,

eine neue, ftattliche ßird)e 51t bauen. 2Bie feljr mochte fich ")°hl
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uufer frommer $a*ler, ber früher fo retdje $tcgl)err, gehäuft

Ijaben, baß er jefct in feiner größten Sirmut gar nichts jum 55auc

be£ ($otte3f)aufeö beifteuem fonnte ! (£r ergriff, geftärft burrf) fein

uuerfcr)ütter(ie^e§, fefte§ ©otröcrtrauen, fein ©ejäl) nnb arbeitete

mit folcfyer ftraft, baß ba§ ©eftein roeit umljcrfprang.

Da bemerfte er auf einmal, baß ber Unfdjlitt in feiner £ampe
&u (fnbe ging ; er wollte nun fein ©elcudjt roieber auffüllen, allein

ber Unfcfylitt mar öcrfdjrounben.

93eftürflt unb unmutig, baß if)m aud) feine lelttc Hoffnung

Oereitelt fei, fucfjte er nad) bem Unfdjlitt, unb er fnt) eine ÜERau**

mit bemfclbcn iljrcm fieberen SSerftecf 5ueilcn. Über bn$ mutwillige

Tierefyen erzürnt, erfaßte SöaSlcr feinen Sdjlägel unb marf nad)

bem 9#äuscf)en. 9lbcr nirf)t bicfe$ jerfcl)metterte fein mächtiger

SÖurf, fonbern baö gelägeftein an ber Öffnung ber Söanb, in ber

ba£ lDJäu£d)cn oerfd)toanb.

Dod) fielje, ma* fd)immcrte ba unferem 53afcler entgegen V

3ft'3 bloß blenbcnber Sdjein ober 28irflid)feit? — (£r prüft unb

fiubet, baß eine gebiegene Silberaber fid) oor iljm geöffnet bat.

©o mürbe mit einem Wale ber 53a$ler auf f)öd)ft merfnmr*

bige nnb überrafd)cnbc SÖcifc mieber in ben Staub gefetrt, ben

Bergbau, feine i'iebling£bcicf)äftigung f
mit öiclen ftnappen 51t be^

treiben. (Sr marb gar balb im bollftcu Sinuc beS Sorten ein

fteinreid)er 9ftann, ber aber aud) al£ fo(ct)cv feinem früheren ein-

fad)en £ebeu£ioanbcl treu blieb. Sein ©elübbe erfüllte er treu=

lid). (£r fpenbete für bie ftircfye 51t 3oarf)ime>tl)al ein filberne*

Steuj unb ließ einen ^rebigtftuljl anfertigen, beffen Stü(>e ihn

felbft al£ ^Jcrgrnappen im 2Bam£ barftcllte.

*) »gl. II, 26 U. 28. IV, 46.

41. $a* Saljtoerf um mittttna(t>t.

3u .^allein tief im 2£albe giebtä einen tiefen Sd)ad)t,

Der öffnet, lang öcrjd)üttct, fidj ftets um Mitternacht ;

Da glänzt bon ©rubcnlid)tern berauf ein roter Sebent,

(Ss tönt mie mädjtig Lämmern tief unten im Qkftcin.

DaS finb bie knappen alle, bie bort ber Tob erfaßt

Söci frommergebnem Sleißc, im Xogtoerf ol)ne Waft.

Sic fdjlummcrn in ber ftül)lung, mo fic ber 93ergftur
(
\ traf.

Unb ftcfjn nur mittcrnäd)tlid) 5'ur Arbeit auf 00m Sd)laf.
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t£s glänzt Die Sdicnlialle oon ^unbert Santpen bell,

Xriu quillt aus blauem Marmor eiu mächtig frijdjer Cuell.

Sic fterjeu lauge beu Stäuben im gvaueu $>erggeiuanb,

SRit lialbgcfd)l offueu Slugen, mit nimmer mübev Jpanb.

Sie l)öl)len tief im geifert, — ba funfefts nüc Metall,

Sie förbern if)it in tiefen beu reinen Saljfriftall,

Unb §u bem Relfcnbröt)nen unb $u ba* .ßämmer SHemg

(irtönt öou bleichen Sippen ein nninbcrbaver Sang.

Xaun jaffeu vüftig Ijebenb fie aÜ ba£ Salageftein

Unb ftreuu es in bic Cucllc mit Dotter £>anb fjutein,

Unb cridjeu firf) Die .ftänbc unb legen fiefji ,-,ur
s
Jful)

;

Unb fefjlägt es dtttd Dom turnte, ift aurf) ber 2d)arf)t fdjon ,>"•

Xotf) Wetter rinnt bie Cuettc, tief, lauten 38eüeujef)tags\

Verborgen, bis bei .^allein fie quillt 511m ^?icf>t be* iags.

Xa jefjeint ibr ifauf ,*»u 3Ögeru, $11 frieren jdjeint il)r Srinoall,

> Xa bilbet Stunb auf Stunbc fid) reief) ber ©atjfnftaÜ.

Tiiv Söunber, bas firf) alfo mit jebem lag erneut,

(is ift ber Öofwt, ber )d)önfte, beu uu* ber £>err ucrleiljt,

Xe£ uuberüljmten Steiges; ber nimmer mübe mar. —
Selbft aus bem $rabe mirfet er Gmtcs munberbar.

42. Einige fjtinbert Bergleute Deruuglftcft.

$3cim alten 3ilbcr= unb frupferbergbau ^Ut^ectjc bei Selnoa
(v

loo gegenwärtig mieber in ben böseren Stölln gearbeitet wirb,

beftanb an ber 2"t)al|ol)le ein Sefjaeljt mit einem - ergiebigen ffirj«

cibbau. Xiejer Setyacfjt fott burd) bie Snnmäffer, melrfje infolge

einer buref) ben tempert l)aler iBSilbbact) ocrurfadjtcn Stauung
austraten, erfäuft morben fein, mobei bie im 6cf)ad)te arbeiteuben

Muappeu, einige Rimbert Wann, 5u ®ruubc gingen.

43. 3a* Söac^fen Der $r3c.

<& (£. <5öt)neiB (Öeridjt Dom iöergmerf, Seidig 1690, p. 19)
jefjrcibt: „(£ö giebt* bie (Erfahrung, bafj noef) immerbar Steine

unb Seifen Muffen, benn man fiubet Stölln, bic nad) üb(id)em

2tollnred)t fo mett genommen fetm, baf* mau mit einem äanff»
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farvcn geraum l)inburd)fal)ren fomteii, bie mit bei" Seit aljo ^u-

iammcngewad)ien, baß einer mit 9Jot bobuid) fornmeu fauu, fo

fieljt man aud), baß oft ba£ (Gebirge bie Wappen an £l)ürftörfen

wie aud) bie Xragftcmpcl gar incinanbev fd)cu6t nnb große Stroit*

ben bavan brüeft. Söcnu man am 9iammeteberge auf einer Strecfe

ein Stücf ließen läßt, fo mäd)ft c£ in fur^er $cit mieber an,

io baß man c£ nad)l)er mieber mit Sdjlägel nnb (£ijen (jeratt**

l)auen muß."

3ot)anne3 SNatljcfiu» (^utljcr* Liebling ) fd)reibt in feiner

Sarepta ( Söergprebigtcn ) p. 34 b., ( aud) tjierübcr oon ^iUmeiß

gittert): „baß auff
s}Ubertl)am in 3t. yoreufo 3unbgrube, inncrljalb

20 Sflfyven, in einem Stempel gebiegen Silber gemadjjen jei), benn

ba fid) ber Steiger in ber Örube nmbfieljct, fei) er in einer Strecfen

gemar morben, baß fid) eine weifte gcl)arftc Wrtl) im liegenben roofol

balbee €rt$ l)od) Ijabc angelegt unb gefefteu, afö menu ba3 (^eftein

uer^ieret märe; als er foldje* l)crabgeftod)eu nnb gefidjert, l)abe er

Silber gefunben, al& mann c$ bou einem Xtyaler gefcilet märe,

meldjcä in ber s$rob 17 SDcarf gehalten."

„2öie er fid) in ber Ghubcn umbfieljt, moljer e§ baljin (je*

finbert fen, mirb er gemar, baß es au* ber Surft bal)in getrofft

jei), au£ einer fdjwebenben Stroffcn, bie unten unb oben, Ijtnteu

imb forue »erfahren gemefen, meld)e nur feine Jöergfeftc faum brei

ober üier Span bief gehabt babe, unb fielet, baß eine gemiffe

$ul)r ober SUcolfenfarbc SÖaffer auff ben Stempel gefiegen ober

geliefert, bie auffen Stempel in baö Sörunlod) geruunen unb Ijcrnad)

im liegenben l)crabgefl offen unb fid) alba angelegt, geliefert unb

erfjarft, mic er aber ben Stempel au£gcfd)lagen, tjabe er ein ftrauben

unb fpalten gebiegen jienid) meiß Silber, barinn fid) ^aefen

fd)neiben laffen, gefunben. 311$ aber ber Steiger bie ®ut)r über

fid) nadjgebrodjen, l)abc er eine SÖcaute (Srfc angetroffen, babon er

Ausbeute geben, bann eben in ber teuffe l)attc pbor ba* mächtige
'

(!h:fe auffen £>auptgaug gebrochen, babon fiel) ein Splitterlein ab^

gefempt unb mie e* bom Orange weggefallen, l)abe c3 fid) auff;

getrau unb ein $3aud) gcioorffen in ber fdnoebenben Strofjen,

baoon biefe Sdjmeflidjte unb Cuecffilbridjte Seudjtigfcit fo mitten,

ober gegoren Ijatte, au* melier $ul)r aud) im öerfaljrnen Selbe

unb unDerfcfjrortencm Wange gebiegen Silber gemad)fen fei."

Seite 30 b. I. e. fagt SHatyefiuö : „(Wtt bat frafft feinet

iöorte* ätfetaüfaameu in bie tieften Wbgrünbe ber (Srbe gemorffen r

au? bem er burd) Sonne, Stfonb unb Sterne unb burd) ber C£le=

Digitized by Google



15G

motte förafft ein Grft nad) bem anbern mad)fen läßt. 28er etwa?

Don bem ©amen bätte, ber fönnte reid) werben." (Xasfelbc foft

mörtlid) benujjt r»on £öf)neift 1. c.)

93ci Muttenberg unb bei Wretegrun foü bas ($olb au£ ber

Grbe fjerauögctuadjfcn fein, fo baß e£ bic «Schnitter mit bem ($e=

treibe abgemäht baben (I. c. 37 b.): £a§ Grj berbrüeft ftcf), öer-

fdjtDtnbct plöt^lid), menn e£ non einem böfen $lugc angefeljen ober

Don einer biebifcfyen £>anb angefaßt mirb ober „menn ein böfer

3Binb aus einem unmaf)ren sDhmbe e» anroeljt." Gin fdjbner $ln-

brnd) toor Ort üerfcfyminbet, menn man falfdjc Gibe fdjmört (1.

c. 38 b.).

3n ber (Sdjrift : 9teuc (Sammlung merfroürbiger (#efd)id)teu

Don G. G. g., Breslau unb Öei^tg 1756, p. 183 ff., Ijeifetc*:

„baß |utoei(en ($olb unb (Silber au3 ber Grbe nidjt nur mic lange

^aben ober $raf)t, fonbern aud) als ^iemlicf) große Reifer, ja fleinc

^äumdjen roadjfen," unb mirb biefe ^etjauptung mit folgenben

£iftorien belegt: — $n ber faiferl. Cammer 511 SBien roirb ein

^ufammeugemunbener gotbener 2)rat)t gezeigt, öier Glien lang unb

fed)£ Cuentlein jcfymer, ben ein Söaucr bei $arfca, uier teilen

Don ber <Stabt Gocrieä in Cberungam, in einem 31uffe gefunben

hatte. — $8ei 3)re£ben fat) ein 3öin$er in feinem Söeinbcrgc etroa£

wie ein (Seil tjerüorgucfen. Gr £og§ langfam au$, unb fielje, eä

luar etliche Glien lang, aber es jerbrad). 2öie er£ probieren lief?,

iuar£ ba£ feinftc ®olb. — Gin anberer mar mübe unb fcfynaufte

unter einem füljlen $?aume ein wenig au$, ba fal) er etmaö gelb-

lid)c£ au£ ber Grbe Ijeiuorrageu. 28ie er3 Dollenb? fjerau^erren

wollte, merfte er, baft e$ unten in ber Grbe eingewurzelt fei.

Gr fd)lug mit ber ^pauc etlidjemal bran, allein e§ blieb unbewegt

fterfen. Gnblid) 50g er einen jtemlidjen 3a^n bertwr, mied ifm

bem $olbfd)mieb, „fo nict)t§ anber§, al§ ba§ befte ®olb brau«

machen fonnte." $>er Söinjer merfte ben Ort unb mie er wieber

ba bin fam, mar nod) ein foldjer 3ofw t)ert)orgcfd)offen. Gr langte

ifnt aud) unb wieberfjolte fottjane Arbeit, bi* il)m fein Runter

unb cnbltdj ber Sürft ben Söeinberg ftreitig machte.

Gin Söauer fanb beim pflügen etliche Glien S)ral)t3. Cime
ju wiffen, wa§ e£ fei, wirfeltc er benfelben feinem Ockfen um bie

Börner. $113 er nun balb baranf einmal $ola nad) Gveries 511

Slttarfte führte unb eben toor eines ®olbfd)mieb£ $>aufe ftill hielt,

fragte ifm biefer, mol)er er ben Trabt bätte. Xer ^auer er*

^a^lte e§ unb gab ifjn um ein (^erihge^ au? Unt>erftanb bin.
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(Ein anbcrer $3auer in ©djlefien an ber mäfjrifdjen (greife

merfte, baß {ein s
}$Tlug Don etmas .frartcm unter ber (£rbe anae-

halten mürbe. 3Öie er nun nacf)frf)aute, marS ein jienilirf) fernerer

golbener 2)rat)t (cf. <$remfiu£, lu arbor. homin. L. [. c. 7. Beet.

5 § 18.).

(Sin anbrer fanb in einem deinen 53acf)e unterm <Sanbe fünf

£ral)tringe im $etmd)te oon 30 $>ufaten (cf. ^aterfon, l)ec.

I. Eph. curios. ann. IL obs. 113. p. 188.).

Stuf einer amerifanifdjcn 3nfel merben auf manchen bergen

Zäunte gefunben, bie „gülbene Albern" tjaben (l\ Martyr. Dcc.

Hl. rcr. occan. lib. 8. p. 296.).

3m 3afjre 1602 marb aus einem fran$öfifdjen SÖauermvciit-

berge eine jcfjöne golbene 28einrebe al£ fonberbarc Parität ftönift

.freinridj bcm großen präventiert.

5(m SRaut unb Wecfar finb oftmals 38einblätter, ganj bon

(#olb, gefunben morben.

3n Ungarn mud)$ an einem Crte über ÖMbabern ein ©ein*

ftocf, beffen Stamm mit gotbenem 2)ral)tc g(eid)fam ummicfelt mar.

X)ie Urfacfje biefer metaßifdjcn Vegetation ift natf) unfcrem

..©cmäfyrämann" (£. (£. g. unb nad) $iird)ner, L. II. de magnet.

T. 5. c. 3. p. 631 : „baß bie SSurjeln ber SBeinreben unb Zäunte

metattifcfyen Saft cinfaugen, ber fidj femer in glätter unb Reifer

ergießet."

44. Obleute.

Xie große £ropffteinf)ül)le bei £>afcl mürbe üor S^'ü^
<£rbmännlein unb (Srrbmeiblein bemolmt unb Ijcißt bauon (£rb*

mannStod) ober (£rbmannöf)öf)le. $tefe öeutc waren fel)r Hein unb

fjübftf) unb ftanben mit ben £afelern in freunbjdjaftlidjein 33erfel)i\

I>cn Sööfen gaben fie fyeilfame (Ermahnungen, ben Gtotcn (jalfen

fie bei ben £aus= unb gelbgefdjäftcn, bie bobuvd) moljl gebieten.

^Jancfjmal nahmen fie aber audj ben Arbeitern auf bcm gelbe

©rot unb ®ucfyen meg unb legten bafür (Steine au$ itjrer £öl)le

f)in, meldte ganj ba£ 9tu£fef)en biefer ©ebäcfc Ijatten.

Stte einft in bcm Sfjäldjen gegen SSetjr ein (Erbmännlein

uon einigen beuten erfjafdjt mürbe, rief ifjm ein anbereS ange-

legentlich ju: „(Sage nur nicfjt, moju baS £aberbrot unb ber Heine

ftoftet* gut ift!"

©päter, ba in #afe( große Sittenlofigfeit eingeriffen, ließen
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bie ©rbleute fid) ltic^t meljv im £orfe jetyen, außer in bem erften

^oufe uon bei* £)öf)lc l)cr f beffen 93eiuot)uev allein bev £ugenb

treu geblieben untren. Jn ba*(elbe fomen eine* &Mntevabenb$

^inei (frbmännlein nnb baten ben Malier um (£ffeu, wofür fie it)m

ir>rc öergmerfe ^u geigen berfpradjeu. sJfad)bem fie Suppe be^

fommen, nabmen 'fie ben äRamt mit in bie ,{)öf)le. Darin ge

laugten fie an ein fließenbeS Gaffer, worüber fie in einem $al)n

festen, unb bann öffneten fie ben (Eingang ber iBcrgwerfc. 3n
biefen waren Diel taufenb (hbleute mit bev (Gewinnung unb 53c

avbeitung bau (9olb unb Silber befdjäftigt. ber 3tauer alle*

betvadjtet l)atte, mürbe er mit einem ®olbftäuglcin befdjenft unb

bie öor bie £>bl)le 5urütfgeführt. Jöon nun an tarnen bie iRännlein

jeben Wbenb ine .*pau£, um Suppe &it offen, worauf fie ben Mann •

ftete mit in bie £>bl)le nahmen unb it)tn eine fleine (#olbftangc

fdjenfton. töierbnrd) warb er al(mäl)lid) fel)r reicr)
r

ol)ne baß je

manb im Cvt erriet, auf meiere SBcife. SBeil bie (ürbleute alle

jo lange Kleiber trugen, baß ifjre Süße ganj batoon bebceft mürben,

fie aud) überhaupt biefe aufs forgfältigfte oerbargen, liefe fid) ber

^auer cnblid) burd) bie 9ieugierbc öcrlcitcn, abenbe in feinen

<Öausgang gefiebte ^Ifdje 511 ftreuen. Jn biefer geigten fid) bann,

nad)bem bie 3Ränntein barüber gegangen, bereu gußtapfen, bie

benen ber ($nnjc gau^ ät)nlid) waren, bie (Jhblcute ba£ (^e=

fd)ot)one merften, Heften fie fid) nie mieber fel)cn unb waljrfdjeiu

lid) l)abcu fie bie ®egenb gänjlid) üerlaffen. $lcid) nad)l)er fiel

ber ^5auer in eine langwierige ftranfljeit, meiere fortwäljrenb %\i

nal)m ; babei büßte er aud) nad) unb nad) fein Vermögen ein unb

ftorb julefet im tiefften (flenbe.

45. £d)öncnberg.

s#or Reiten waren in Sdjöncnberg mel)rere ergiebige Silber

gruben nebft einem Otolbbergwcrfe, unb 2£ol)lftanb Ijerrjdjte in

ber ganjen Ofcgenb. Da bieje feine eigene *}>farrfird)e tjatte, ftiftete

511 bereu (hbauung eine reidje ®rubeubefij3criu einen Ijalben, ober,

wie anberc fagen, einen ganzen Softer Silber, .^termit tonnte

ba* (#otte*f)au*, otme ben £urm, aufgeführt werben, weldje*, ftott

auf bem Sdjönenberg, wo bie grau wolmte, barum nad) Sd)ö=

nnu tarn, baß nid)t bie Jbalbemoljuer il)rc Doten auf bie befdjweu

lid)e £>bf)c bringen müßten. Jn ber ftirdje erhielten bie Sdjöuen«
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beiger, als bic £>auptftiftcr, gemiffe $orrcd)tc; nud) übernabm

bie ©emeinbe, ttor jebem Sonn- unb Seiertag beu Söcg üon ber

28of)mmg ber ^ergfrau bis hinunter
(
utm ®ottc*1)au£ fauber ab^

•mfefyren.

9(1$ es nnefjmals ftrieg gab, berfdjüttetcn bic iöcrgleute alle

(gruben, nad)bem fie il)v Arbeitszeug bareiu geborgen, um fie üor

bem fommenbeu Jciiibc $u fiebern, Sie f)offtcn fie fpüter uueber

Offnen ; allein bas ^anbfterben bracl) ftercin unb ließ niemanb

übrig, ber bic iöergmerfe nueber $u ftnbeu mufite. XamalS mar
bic Sterblidjfeit fo grofj, baft üon Söicbeu, Öcfcfymänb, Ufccnfelb

unb s$räg nur nod) brei (Stycpaarc in iftre
s^farrfird)c

(
ut Sd)ö~

nau famen. Tic älMebener führten gaiu,c £eitcrmagen Doli Xotcr

auf ben Schönauer OiottcSatfer. (einmal fiel uutcrmcgS, bei ber

ftönigsfjüttc, ein üciennam oom Söagen, unb baUon beifit ber Crt

nod) beute ber Xotcnljügel.

46. 3>ie mau**

I. An einer (MmgSftellc bei Totcnau jdjürftc ein itferg

mann längere ;}eit üergebens nad) (h^en : als er Don ber Arbeit

ausruljte, fab er cmS einer gelfcnfpalte eine NJ)tau$ fdjlüpfen. Sic

lief bem JÖrot, mcldjes er für fiel) mityuncbmeu unb nebenhin

auf ben 33obcu 511 legen pflegte, unb begann es an^ufreffen. Ta
fd)lcubcrte er fein Säuftel nad) iljr, traf aber bie nal)c

s<öcigmanb

unb loarf ein groftcS i2od) bincin. Aus biefem blinftc il)in ein

mächtiges l'agcr gcmadjfcnen Silber? entgegen, meldjes il)n auf

einmal 511m reichen
sJJianuc mad)te. 3um ^mi * fl

au er ber (ihube

ben tarnen „bie sJ9Jaus," unter meinem fie nod) feilte befaunt ift.

II. Xurd) langet, frud)tlofes Schürfen an einer iöergftcllc

bei Xotenau mar ein Bergmann um fein unb feiner Jvrau 9111150$

Vermögen gefommen. Xennod) üerlor er iiictjt
sJ02ut unb OhHt;

oertraucn unb ging eine* Borgens mit neuer Hoffnung in bic

Okube. Xariu jal) er ein meifjes
sJDuiusletn in eine 5elsjpalte

fd)lüpfen, mas er für einen Söinf bes Rimmels Ijielt. (£t er*

meiterte bie Spalte unb fanb baljinter rcid)en Wnbrud)
;
511m Xante

nannte er bas $3crgmcrf „bie itfaus," meldjes oicle 3<rt)ve lang

oon großer (Srgiebigfeit mar, gegenwärtig aber mdjt mebr be-

trieben roirb.

*) »gl. n. 2ü. 2>. IV. 40.
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47. 2>ic ©oloarubc frei 3<Ujrittfteit.

9llä bie ^crjögc Don 3ä (fingen ba$ StciOuvnev fünfter $u

(Knien begannen, fanben fie in ilnrem Burgberge eine reiche ÖMb;
gmbe, bereu Ausbeute iljncn bie großen Jöaufofteu beftreiteu fjalf.

kaum mar ba» (^eOäubc ooUcnbet, fo mar bie ®ölbgrube Der*

fdjumnbcu. Um fie mieber aufeufinben, ließ ein fpäterer 33urgf)err

burd) feine Bergleute große Arbeiten Dorueljmen, mobei fie in ein

unterirbijdjeS ©emölbe tarnen, in bem ein brenuenbes l*id)t auf

einem 1ifd)e ftanb. 8fa biefem faß eine fdöneemeiße Jrau mit

einem Söunb ©djlüffel in ber £anb, mcld)e bem (Sintrcteuben £u=

rief : „Entfernt eud) augcnblirflid) unb (äffet euer ummfceS Sudjen

:

beim ba* ©olb mirb niemals mieber gefnuben." S3ott Sdjrecfen

eilten bie Bergleute baöon, unb feitbem bat niemaub met)r ge

Wagt, bie ®rubc aufeufud)cn.

48. Sciliflfcit bce Sonnabcnb*.*

3nt Srciamt bei (Smmenbingen arbeitete eines Samftagabenbö

ein Bergmann allein in ber ©rubc „<3ilbcrlodj." s
3luf einmal

borte er binter fid), auf einem jugebeeften alten <&<fyad)te, geben

unb ben bort ftefyenben (Sdjubfarren f)in unb f)er merfen. %)a

er niemanb erblitfte, eilte er crfdjrocfen and ber ©rube. ^on
feinem gemöljnlicfyen Mitarbeiter, bem er baä (£reigui$ erzählte,

mürbe er, megen feiner 3urd)t, tüchtig au»gelad)t. $11$ nun jener

am nädjften <5amftagabenb im Silberlod) beschäftigt mar, Der-

naf)m er audj ba$ ©eben, blieb aber ruljig unb arbeitete fort.

33alb baranf erblicfte er einen Sdjcin, fd)aute um, unb fiefj ! ba

famen mehrere ©eifter mit brennenben ßidjtern Dom &d)ati)tc fj/tx

auf ibu
(
}u. „£>cib it)r böfc ©eifter, fo meidet oon mir

; feib

ibr aber gute, fo jeiget einem armen Bergmann reiche Slnbrüdje!"

fprad) er ^u i^neu. sMetn einer ber öeifter paeftc ifyt an ber

9tö)fel unb marf ilm ^ctjn Klafter meit, baß er bie Söefinnung

oerlor. 2luS biefem 3ufw«°e ermeefte tr)n erft fpät in ber 9tad)t

fein ©enoffe, ber, um i^n $u fuajen, in bie ©rubc fam, unb beibe

faßten nun ben feften SBorjaft: ben ©onnabenb nie mcfjr burd)

Arbeiten ju entheiligen. $In ber tfdtfel, roo ber SDcann Don bem

*) Äuf ben metften tfrigruben, |. V. am ganjen Dbfrt?arj, bat fid? biefe

Sitte, am ©amftage ju feiern, bi« auf ben heutigen tag erhalten. Auf totem, unb
©raunto^lcngruben fennt man fie ni$t.
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(Seifte ergriffen morben, Deficit er fein lieben lang ein aeitroeije*

3tttern.

49. (Suggenthol.

Ja biefem tekunbe befnnben fid) oor {leiten Diel reiche ®olb=

unb Silbergruben, worin füufcefntfjuiibert Bergleute arbeiteten;

er mar fo üoll Käufer, baß bie föaftcn Don ber (£1$ btö jum ober*

ften .£of auf beu Xadjfirften fommen fonnten, unb auf ber fjetttigen

Sd)loßmatte ftanb ein gar ftattlid)e£ ®rafenfd)loß. Darin unb in

bem ganzen Orte ljerrfd)te großer SHeidjtum, aber and) große

.ftoffart unb Üppigfeit. Die (Gräfin trotte eine einzige, nnmber=

fcfyöue £ oc^ter, um bie fid) Uielc bewarben ; allein biejelbe wollte

nur ben jenigen nehmen, melier im Schloß einen gläferuen ©eitjer

mit lebeubigem Söaffer anlegen mürbe, baß fic au£ ifjrem ÜBctt

bie 5ifcf>c barin umljerfdnoimmcn fäfje. So fdjloer btefe ^c-

bingung aud) ^u erfüllen mar, fo ließ b'od) ber Anführer ber Berg;

leute ftcf> nid^t abfdjrecfen, jonberu fülnte mit unjäglidjcr 9)iüf)c

eine breiftünbtge äÖafferleitung (bereu Ubcrbleibfel jefct ber ÜDiauer*

tueg beißen) Don ber platte ins ^um Schlöffe, mo er ben äöeiljer

ßanft nad) be£ gräuleins Verlangen anlegte. Unb fontit fd)eufte

fie ifmt i^re Jpanb ; bie ^od^eit warb im Schloß unb Drt aufs

üppigftc gefeiert unb eublid) ber Übermut unb bie 3vccl)f)eit fo

groß, baß fie bie Brofamen bes SÖeißbrots IjerauSfdjnitten unb

in ber Trufte mie in Sdjufjeu tonnten, ja, gan^ naeft Zeigen auf=

führten.

äBäfjrenb beffen ging ber Pfarrer mit bem fyodjmürbigfteu

(ihitc am Schlöffe Dorüber 511 einem Uranfen, mobei ber Daran*

gcljenbc SÜJeßncr üblidjer Söeifc fd)ellte. Da wollten einige mit

bem £anj einhalten unb uieberfnien, aber bie (Gräfin rief: „2öa*

fragt ifjr nad) ber Spelle, jebe meiner ftüljc f)at aud) eine fo(d)e!"

Unb nun ging ee fort mit (Spielen unb Sanken. s#uf bem oberfteu

.fcof bei bem Traufen, ber ein ct)rtft(icr)cr alter 9)?ann mar, an=

gefommen, Derfaf) il)n ber Pfarrer mit ben f)l. Saframenten unb

entfernte fid) bann mieber in Begleitung bes SWcßncrS. Wtd)t lange

barauf jdjicfte ber 9)?ann feinen fec^jebnjährigen Sofjn, weldjer allein

bei ifmt mar, an bas Softer, um nad^ufeljen, ob am Gimmel
feine SSolfe fei. Die Antwort lautete: es fomme ein SMfdjen,

fo groß mie ein £ut, über ben Sdjmarjenberg. *ttod) zweimal

mußte ber Solm nad) ber SSolfe flauen ; bas erfte 9)?al hinter*

11
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brachte er, fie (et fo groß nrie eine Sanne, ba£ jtpettc 9Ö?al : fie

habe bie ®rÖj$e eines ©cheuerthorS. befahl ihm fein S3ater,

itni gefchroinb auf ben Sufer ju trogen, benn (Rottes (Bericht breche

jetyt über ba§ X^al fjcrein.
sJhid)bcnt fie auf bem 93erge angelangt

marcn, festen fie fidt) nieber unb betrachteten baS fofjlfdjroarje Öe-

mittcr, melcheS injmifchen über ba$ Jbai fich jufammengcjogcn

tjattc imb nun mit fc^rccrlic%en *8li£en unb i)onnerfcf)Iägen unb

einem ungeheuren SBolfenbruche fid) entlub. SlUc ®ebäube, außer

ber Äirdt)e unb bem oberften ^pofc, mürben enttoebcr oom SBaffer

meggeriffen ober t>on ben einftürjenbcn bergen bebeert, fämtlichc

Qkubcn jerftört unb oon ber ganjen GHnroofmerfchaft nur ber

alte 9)<ann mit feinem €>olmc unb ein fleincS $inb am Seben

erhalten. 55iefe£ $inb, ein Snäblein, fd)mamm in feiner SBiege

mitten in ber gfot, unb bei ihm befanb fich eine ®a£e. ©o oft

bie SBicge auf eine \£eite fich neigte, fprang bie jäafcc auf bie

entgegengejefcte unb brachte fo bie Stiege mieber in$ 05Ieict)gctt)icr)t.

darüber gelangte biefe glücrtich bis unterhalb Üöuchhola. njo fie

im Xolb ober SSipfel einer l)ohen teicfje hängen blieb. 8Cfö bev

$}aum mieber zugänglich gemorben, holte man fie herunter unb

fanb ftinb unb $a$c lebenb unb unöerle£tf. 1>a niemanb mußte,

nier beS $1täblein§ (Altera gemefen, fo nannte man e£ naa) bem

SBipfel bc3 S8aume§: 3>olb, unb biefer 9?ame wirb bon feinen

Vlbfömmlingeu noch heu*e ül)rt. 9?acf)bem ba§ SÖaffev au*

bem ^hal abgelaufen mar, fanben bie Seiitc ber 9?acr)t)arfcr)aft

oiele Seichen, bie fie noch cvfannten
; auch fttftetcn fie für bic

Umgefommcnen zahlreiche (Seelenmeffen. %x ber $ird)e hatte ba*

SBaffer ein geidpit feiner §b'he hinterlaffen, ba$ auf feiuerlei Sßeifc

mehr meggebracht roerben tonnte.

Xer ganje ($runb, melcher bi^^er »ieichenthal geheißen, er

bielt nun ben 9camen (Sunfentfjal, unb barauS ift in ber Solge

«Suggcnthal gemorben.
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3. foriebriefr ®ottfd)air, p. 318.

4. Mari) einer fcrjriftticfjen Kufocicfrnung aus bem Wacftfofjc be3 babi;
fdjen Sagcnfammicra ^Baber.

5. jpcbet unb nad) biefem fcftr Diele neuere.

6. 3Rottcr, p. 293; Xqtor .fiiftorifd)cr güberjal, V. p. 124; Doetifd)
bei flicfrnm, I, p. l f ; #enjelcr, p ,83 ff; (»rftfee, (Sogen) d)afr,p. 198,
auafü^rüd> p. 348 ff.

7—9. $röf>le, p. 68, 69, 134.

10. (#rüfte, Sagcnbud), I, p. 634, nad) .frarrt)3, II, p. 18.

11. (SbenboSfclbe, I, p. 522, nad) „Thüringen unb ber .ftnra" H, p. 70.

12. ffcdiftein, p. 332; (SJrftBc, Sagcnbwft, I, p. 136.

13. %ober, %abifche goKSfngen, p. 293.
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11 u. 15. $ed)ftcln p. 800 U. 811.

16. Otia metallica p. 169; XforniaS gtf)reibcr, %mt ?tuffunft u. 9du
fang bcr lmr,yfd)ou ^cnyncrfc, Cap. 5, p. 13 ; ffufyt u. 3d)iDorfr

p. 207,

17. ©rftfte, @aflcnbud), I, p. 501.

18. ffutm u. @d}UHtvft, p. 187.

19. %etfll. I, 1.

20. ffuftn u. Scftnmftt, p. 186 ; ©ififtc, artflcnbud), I, p. 545.

21. ©rfific, ggflenbud), I, p. 560ff; vomnntifd) bdjanbclt bou ftifdjer,

ffkiflucften bor prcuft. 9JtoiiQrdnc, II. ]). 315.

22. Uhinim unb fron ba tu biclcn ^cfebiidicrn.

23. 3. .fern, 8d)Icfiid)c 8nflcnd)ionif. ff icSlnu 1840. p. 131 ; % M\u
ttyet, Okoftcg poeti^ca oaflcnbud), 1, p. 4 f.

24. SRobcvt (Sifet, Snflcnbud) be6 %oifltfanbc3, p. 870.

25. Ii. 26. @bcttbQ3fctbe, p. 878.

27. ®rflfee, ©aoenburi) ; SRob. (Sifcl, Saambuo) bc3 3>oia,ttanbc3, p. 878.

28. jRobert (Sifci, Sagcnbucft bc3 %oia.tlartbe3, p. 869.

29 u. 30. lUmbuu, p. (33 u. 32 f.

31. ftvcibcrflcr Leitung, Mv. 16 uum 10. 3^nt 1865.

32. ^Benteler, p. 72 ff ; ftreib. Stabt;, ^nnb= u. #erg ffatenbev 1865 p. 45.

33. TOller, ^rcibcrflt)d)C Annales 1653 II, p. 60 ; ^ietjuert I. p. 89 ff;

ßhtftab SdjiUinfl, $ei[ter bcö (SvjflcbirßeS, p. 15; Jöcnfclcv, p. 47 ff

;

(Skäftc, @aflcu)d)qfr, p. 193; auicfit fl. (Verlad), a. a. C p. 91.

34. SKfiUer, p. 293 ; Manlius, Collect. I
;
Hondorff, Promptuar. cxcnipl.;

Remigii Dacmonololatria, II, p. 73; %}cnfclcv t p. 59; Wräfre,

Saflen)"d)afo, p. 198.

35. Völler, p. 293
; Oh-fifte, 8nacnfri)aft, p. 199.

36. SKclftcr, p. 923 f; Ghöfsc, SaflenfdjQfi, p. 318.

37. flicljncrt, III, p 216 ; (S>rHfie t Sagenhaft, p. 321 : vomantifd) fre-

arbeitet üon OScar (flicfilcr, Sfidrftjrijc ^olfäfagen, »Stolpen.

38. ÄoocllifHfd) bejubelt uon #r. ®ottfcf)nU, II, p. 53ff; pocüfä bei

3icljnert, I, p. 95 ff; ©riifee, Sagenfdjafc, p. 350 ff.

39. ^uliuS @d)ana bei ©rftfee, ©agenfäafc, p. 502.

40. GTjgebttöäjcinlng, rebigtert üöh Dr. 9Raljr. 1880. §cft 3 f p. 143.

41. ßubttig Stolanb ftet 3. ®ihitl>et, 0. 0. O, I, p. 99 f.

42. 3d)tiftl. mitgeteilt oon forn. Seftiongrat SX. Scfombt in .frntl (Tirol).

43. 3iefyc im Tertc bie angegebenen Cuetlcn.

44-49. flaber, üBobifdft ftolfofagw, p. 17, 20, 23, 50
f 56, 61.
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erffftrttttfj *er in htm »udjc oorfornmenben fretgmttttniMen

Auebrücfe.*

^ fi ^

bbauft rette, ein unmittelbar ,uir ©euünnung beö betreffenbeu SR ine*

rate gebauter Gtong im Innern be3 Äcvgjucrf«.

Ablegen, (guüaffen ber Arbeitet'.

Abnahme, »ermeffung ber gange, bie in oerbingter Arbeit gefertigt

toorben ift.

Ab Muten, baö, ein lotredjtcr Sdjadjt im ^nnern bc* Sfcrgmertö.

Abteufen, ba§, ftc&e Abf inten; old Zeitwort =• einen Sa>ad)t

anlegen.

Anbrud), eine burrf) (ttrubeubetrieb aufgefunbene (erbrodjene) SÄaffe

(£r$. Ginen Anbrud) mndjen, eine fo(d)c (Srjmaj^e auffinben.

Anfahren, ftdj $ur Arbeit, ober überhaupt löefdjftftigung, 3)ejidjttgung,

auf bie GJrubc ober $ütte begeben: beim Bergbau ober §üttemoefen
Arbeit ^aben.

Anlegen, m Arbeit nehmen.

Auf d) läger, ein Arbeiter, ber ba* früaeu unb Anfingen ber $&rber=

gefftBc am ©d)ad)te ju befolgen Ijat.

91 u f f d> r e i b e n , ba3 Serfammeln ber Arbeiter nad) t>oDbrad)ter @d>id>t

im ftedpnfcnfc jwim ^merfc ber Aufacidmung ber verfahrenen <5d)irf)t

im Arbeit3bud)c (8d)id)tenbiid)el) burd) einen Beamten.

Ausarbeiten, bie nad) erfolgter Sprengung an ben ©töfeen Io3ge=

löften, aber nod> nidjt heruntergefallenen ©efteinörnaffen fjerunter*

reifjen.

Ausbeute, ber 9ieingen>inn beim Bergbau.

Anäfaljren, bie (ttrubc oerlaffcn, $u Sage fahren (ftetgen).

* SRandje <£rflftrungen finb entnommen au3: GWfrfdnnaun, Bamnu
lung bergmännifrfjer AiiSbrücfe. ftveiberg, 1881, (Sra* & Gkrlad).
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6 n u e n , ein Bcrgwevf betreiben.

Bergamt*oberer, bei* oberftc Beamte eine* Bergamt*.
Berge, ba* beim Betriebe eine* Baue* öortominenbe unbalriae Qte?

jtein.

B e r g j u n g c , ein im Bcrgmerf befehäftigter Änabe.
Bergtnappe, ber eigentliche Bergmann.
Berg leb er, ein leberuer Stfmra ber Bergleute, ben fie hinten (bnber

and) .ptnterleber genannt) tragen.

Berg m elfter, ein Beamter, ber bie bergpoliaeiliche «ufficht führt.

Bcfe£cn, ba* gebohrte £od) laben unb für ba* Sprenqen in Stanb
fefcen.

Bohrfiiuftel, ftcl>c Ruftet.

Doppel fchicht, ^luci ofjne Unterbrechung aufeinanber folgenbe
Schichten.

fcinfaljren, fiel) in eine Grube begeben.

(Sif cn, Bergeifen, ein au einem Stiel ($alm) befeftigter ftäfflerner ober
ocrft«t)ltcr Spifefeil pm $ermt*haucn ober bearbeiten be* ®cftein*
mit ftilfe bc* Sdjlflgel* (fiehe bort).

(£ rlicgcn, aufhören bauwürbig au fein.

Gragang, eine plattenförmigc (Sr^ßagerftätte, in ber Mrt einer au*
gefüllten GJebirgöfpalte.

(£raftufe, ein Stürf (grj.

«fahren, fid) im Grubenbau fortbewegen,

ftaljrlod), fcffnung in ber u-ahrtbülme *um durchfahren.

Tyahrt, Leiter,

ftaljraeug, Grubenfleibung.

^ftuftcl, ein Jammer mitawet gleichgcftalteten Bahnen (Sd)lagflad)en).

frirfte, bie tjöchfte, oberfte Bcgrenaung*fläd)e, bie $crfe eine* Gruben-
baue*.

{Jrlö^, eine plattenförmige Sagerftätte, welche mit bem umgebenben
Gebirg*gcftcin gleichzeitige (Sntftchung unb gleid>artige ftuSbelmung
hat.

ftörbern, au ^ge fRaffen.

ftörbertrum, ber aur $>erau*fRaffung be* gewonnenen üDctneral-^

bienenbe £eil be* (Schachte*.

ftörberwagen, ein Sagen, in welchem ba* gewonnene SRmeral aum
Schachte gefahren wirb.

ftreifuj:, ein Äur. (fic^e bort), welcher bei einem Bergbau au ©unften
anberer frei unb bergeftalt oerbaut wirb, bafe lefctere barauf feine

Subu&e (fiehe bort) au ftatyen, wohl aber 9lu*beutc ju genießen haben.
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5 v ü t> f ct> i cf> t c v , Arbeiter, bereu
( gemölmlid) Bftünbige) 9(rbcit^ctt auf

beu Vormittag füllt.

$ ü 1 1 o r t , ein erweiterter SKaum um einen <3cf>ac^t Ijerum, in ber ©rube,
mofclbft bie aus ben Sauen berbeigeförberten ^Waffen nufgeftürst unb
in bie 3dmd)tförbcrgcfäBe gefüllt werben.

Cöoel, bei (Sr&grubcn baö £>auä über bem <2d)ad)te.

Gkbinge, bie Übereinfunft, eine gewifie 5Rengc Don Arbeit für ein

gewiffeä l'olw &u leiften.

©cleudjte, ba3 löeleudjtitngämittel ber Arbeiter in ber (tfrube.

6 c r ö 1 1 c
, Stnbfiufung oon feften, aber aufammenbanglofen 93rucf)frücfen.

(VJef d) tu orner, fietye löergmeifter.

öJefen fc, ein Abteufen Don oerl)ältnifemäBig geringer Teufe,

(bewerte, Mitbefifcer einer Qhube.

<$e£ft(ie, .franbwerföjcug ber Bergleute.

©rube, bie Öefaint^eit sufammengef)öriger unterirbifa>T ©aue an
einem Crt.

0Jrunbftrerfe, eine .^auotfrrecfe, oon ber aus* bie Abbaue getrieben

loerben unb auf ber firf) bie gefamte ftörberung nad) bem Sdjadne
oereinigt.

fjängebanf, ber oberfte Teil, bie Münbung eine* <3d)ad)teä.

.<p a 1 b c , eine buref) bcrgmttnnifdic Arbeiten entftanbene Wnfjfiufuug oon

SHincralmaffen.

^almfdjcibc, ein hölzerner ober bleierner Behälter für bie jum
(Sntyünben ber befehlen i*öd)er mit ^ßuloer gefüllten Strohhalme;
jc£t meiftcnS nur nodj in Kohlengruben gebrftudjlid).

$>angenbeö, biejenige SJtaffe be$ ©ebirgfcgeftein«, welche auf einem

nidjt lotrecht ftchenben Öange ober ftlöfce aufzuliegen fdjeint, feine

2>ecfc bilbet.

.§afpel, SSinbe.

£> a uc r ,
§iiuer, biejenige filaffc oon Bergleuten, welche bie eigentlidjften

bergmftnnifcften Arbeiten, ba* £o$trennen, Gewinnen beS ©eftein*

unb anberer SWaffcn ju oerric^ten h«t.

.0 in teil cber, ficfye ^atjrleber.

.fruit b, ein Heiner ftörbertoagen auf oier föftbern, oon benen ba* eine

^aar f)öl)er ift als ba* anbere.

.fruthaus, ein £>au3 bei ber ©rube, in welchem ©Cäiihe unb Wate
rialien aufbewahrt werben, bie Bergleute fid) $am (Sin* unb ?lu*

fahren ic. oerfammelu.

.frutmann, ein $uv Bcnuffid)tigung, Übernahme unb Sludgabe be*

©e^he* unb oer Materialien oeroflichtcter 9Rann, ber ,£au*mann

beS #uthaufed ; in mand)cn *iänbern fo oiel als Cbcrfteiger.
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Änappc, fictjc Bcrgfnappc.

£nappfd)aft, bic gefainte anfafjrenbc SKonnf^aft.

Äniebügcl, ftarfc Sebcrtappen $um Sdwfce ber £niee beim fmeenben
Arbeiten.

&unft, eine $8affcrf>cbung3mafd)inc, meiftenä mit pumpen, bic am
©eftftngc angehängt ftnb, audgerüftet.

Äunftg eft finge, bic ber Sänge nad) vereinigten Stangen ober 3d>ie=

nen jum Betriebe ber „Ihmft."

&unft junge, ein bem jhmfttnedjte $u .§anblcifrungcn beigegebener

Sungc.

£unitfncd)t, ber SBärter bev 9Safferl)cbimg3mafd)inc.

Stuz, einer ber leilc, in beren gcfefclid) bestimmte #aJ>l ber Bcfty an
einer gewerffrfiaftli^en ©rubc geteilt ift ; gcn>öfmlid) 128.

Carter, ein altes bergmännifay* SRafe 80 3o0 rf)chüid).

Letten, ilctfrn.

Sicgenbcä, ber Xeü beä ©cbirg3gejtein$, melier unter einer nidjt

fenfrcdjt cinfaücnbcn piattcnfdrmigen Öagcrftfttte liegt ; cntgcgcngcfcfet

bem £>augenbcu.

a r ( f d) c i b e r , ein . mit Bornaimie bergmftnntfdjer Benneffungen
Beauftragter.

Äadjtid)id)tcr, bic Arbeiter, bereu WrbeitSaeit auf bte #at# fällt.

®berftcigcr, ber Beamte auf ber Ohube, melcfier ben ganzen Be*
trieb „ober einen grofccn Üeil besfclben jur unmittelbaren Leitung

unb Übertoadmng unter ftd| f>at, toorauägcfc&t, baft nodj mehrere Stuf*

fclpr unter tym ffcfjcn.

Ort, ber @d)lufe einer Strccfc ober eine* ftreefenartigen Baue« im
©eftein.

Ortäjtafe, bic gan* ober jkmlid) fentrechte fttöttV, mclaV am Crte
bic ©rreefe nnb bergl. eigentlich fdjliefet, ba* eigentiie^e (btbe bilbet.

Pfeiler, ein burd) ben Betrieb abgefonberter unb baburd) j^urn §(b=

bau borgeridnetcr Xcil einer ttaacrftfttte.

fingen, tridjtcrartige ©infenfungen im Boben, au ben «Stellen, wo
früher Sa)äd)te waren.

$uffja«e, ein djarafterifüf^c* Älcibung*»*to ber- Bergleute.

Kabftube, «ufentt)altdort bcS »ärtcrä ber burd> ein ©afferrab bc*

rriebenen SRafdfhtc.

Hunbbaum, bie »eHe eine* ^afpcl^.
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3rf)nd)t, ein bcrgmännifd|er 9Bau doh ftctS glcid)em Cucrftfmitt, bev

bic TageSoberfl<td)c mit einer ßagerftittte oerbinbet.

3 rf) i d) t , bic bestimmte, regelmäßige, täglidje ?frbeit^rit
;

Srf>id)t ntac()cn

aufhören flu arbeiten.

3 d) i d> t nt e i ft e v
, 9tcdmungSfu f>rcr.

3a>lftgel, ein fdnuereS ftäuftel *um (Eintreiben beS Sergeifen*.

Sdjlcpöer, Arbeiter, roeldje bie &örbergcfflße füllen unb $um Scrjacrjtc

bringen.

Sdjrftmen, baS #erftetfen eine« ocrtyfiftntßmfvßig engen nnb tiefen

©infttmitteS in bic ©efteinSmaffc, um beren 9(uSl)icb Dorftubcmlen
unb ju crlcidjtern.

Sajram, ber Dura) ©grämen (f. b.) tycrgeftclltc ©tnfdmitt.

Sobje, ber (ÖcbirgSteil, auf roelajem ein ftlöfc aunädrft aufliegt (2ic=

genbeS).

Sotylenf djram, ber Sdjram an ber Soljle.

Steiger, Derjenige, ber bic Sluffidjt über bie ^ftucr unb überhaupt

über bic ©ennnnungSarbeiten fyat.

Stölln, ein ftreefenarttger Grubenbau, roetd)cr in ber SRegcl üon Tage
tn baS ©ebirge hinein, allemal aber menigftenS fo getrieben fein

muß, baß bic bemfclbcn aufaflenben SBaffer üon fclbft ju Tage aus-

laufen fönnen, alfo nidjt fünftlid) fycrauSgelwbcn $u werben brausen.

Stollnbier, »ergfeft.

Stollnfaoocn, bic unter ber StoUnfirft angebradnen üucr^öljcr.

Stollnmunblotf, bie SWünbung, ber Anfang beS Stöllns.

Stoß, bic feWidjc S3egrcniung«fiaa)e eine« 93aue3 (CrtSftoß).

3t rede, ein ©rubenbau, in ber £au*tfad>c oon regelmäßigem, gleia>

blcibcnbcm Cluerfdjnitte, feiner größten ßängcnauSbctmung nad) in

ber SRidjtung ber Soljle, gctoitynlid) oom Sdjadjtc ober einem anbern

(Grubenbau, feiten am Tage angefefct.

3 tröffe, ein ftufenförmiger Wbfafc in einem (Grubenbaue.

Stuferj, Stütferj.

(taub, unlwltig, leer an nufcbaren SRincralien.

Teufe, Tiefe.

Xf}ü r ft o d , in ber Zimmerung ein aufrcd)tftcf)cnbcS §ol$, über lueldjcS

ein föfjligeS, bie Kappt, gelegt wirb.

Tragftempel, ein Stürf Stammt, meines ein f)öf)ereS Stürf Sim*
merung trägt.

Wanb, ein größeres ober flcincrcS abgetrennte« ©cftcinSbvudiftürf, oft

aud) fo oiel als Stoß.
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Söegtljun, ein beje|ted Söoljrlod) an^linben.

Weilar beitcr, jemanb, ber aufcer ber a,en>öf}nlid)en Arbeitszeit noch
eine Nebenarbeit oornimmt.

3edje, ©rnbe.

Bubufee, ber ^ufcfmH, ben bie Qtomerfen *um betriebe einer ©mbe
einjagen, fo lanßc biefclbe bie Soften no$ nic^t felbft beeft.

^metmenf cf)enbol)rer, ein ©efteinSbofncr, ben ein Arbeiter t»ält

unb brct)t
f roäfyrenb ein Reiter mit einem ferneren ftfluftet barauf
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3Upl)abett(d)C6 Mtflifter

bor

in bcn engen borfommcnben $erfonen* unb Ortsnamen.

Slbraljam, 76.

flfircnb, 36.

fllbertfjam, 155.

?llbred)t, 143.

Slleranber, 115.

Wlpcn, 20.

Alte Segen, 36.

Altenau, 101.

SUtenftcin, 31.

Slltjedje, 154.

ÄmbroS, 88.

flmcrtfa, 115. 120. 157.

Wnbreaäberg, 33. 39.

123.

NnbreaSfreu*, 40.

«nna, 22. 146.

?lmiabcrg, 20. 21. 29.

77. 147.

ttnne, 71. 76.

fln$i)acf)=$aüreutf),115.

Slreldgrun, 156.

Auerberg, 127.

Barbara, 50. 135.

»arttjel, 122.

«ftrwalbe, 143.

Saxler, 151. 152. 153.

93at)crberg, 100.

Sela IV
f
25.

löcnbern, 140.

iöcnebijr, 144.

SBcrann, 25.

^BercfyteSgnben, 126.

93ertf)elsborf, 143.

Sfcntljcn, C. 3., 43.

Helberg, 78.

33lanfenburg, 124.

«lorfäberg, 91. 93.

SBodmia, 25.

«öfjle, 79.

«Lernen, 119. 136. 146.

147. 152.

SBolcSlan? ber Sdjnnu

Ijafte, 25.

«onifaa, 62. 63. 72.

93rcgen$, 86.

Bremen, 115. 116.

93rcmcrf)öf)C
f

122.

«rirfcgg, 87.

Groden, 99.

93rud)berg, 101.

Skudjfal, 125.

SBruno, 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53.

93ucf)Wa, 21. 162.

Birnau, Don, 22.

»unfert, 130. 131. 132.

133. 135.

»uol, $etru3, 29.

©urglefyicr, 25.

(In bar*, 100.

Gabor, 123.

(Jarloiuity, uon, 22.

Öfjriftian^borf, 20.

(Sljriftinc, 61.68. 72.76.

Gljriftlieb, 70. 71. 72.

(£l)ri)tol>f), 78. 146.

(£fjrifru3, 150.

GlauStbal, 33. 35. 100.
101. 122.

(£lcmcn$, 127.

Sonrab, 143.

(£rem§, 22.

Daniel, 20. 61. 62. 63.
64. 65. 66. 67. 68.

69. 70. 71. 72. 73.

74. 75. 76. 78.

DauoS, 29.

$eutfd)lanb, 102. 115.

Diamant, 149. 150.

$olb, 163.

3)onatfaat, 57.

$reöbcn, 156.

Kirrenberg, 126.

(£gcr, 103.

<£f>renfricbcraborf, 122.

Gifenburg, 138.

©Ibingcrobe, 135.
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{Stitabetljgrube, 07.

(flterlcin, 23.

161.

(Smmenbingen, 160.

(Snglftnber, 121.

<Spcrie3, 156.

(Srbteborf, 143, 144.

(frjgebirge, 152.

Üdfeuftein, 24.

Snlun, 120. 121.

o^igcnftcin, 23.

Sclif, 42. 43. 44. 45. 46.

<yerbinimb, 110.

#id)tdbcrg, 76.

Mittelgebirge, 103. 105.

ftinnlnnb, 121.

fttldjer, 79.

ftraufentljal, 139.

dianfr I, 120.

Svanjöfiid), 120. 121.

157.

ftreiberg, 20, 22. 57.

122. 127. 143. 144.

ftveiburg, 160.

ftreubenftrin, 22.

ftriebricfj, 113. 114,

ftriebri^ (^riftian, 87.

^voljnau, 21. 147. 150.

21

fönbriel, 103. 104. 105.

106.

Gtamä, 140.

(VtarfeUenetf, 107. 108.

Wetter, 77.

GJeprg, 21. 25. 147.

Weovgine, 128.

05corg$itpttn, 6t., 127.

öeorgSaecfo St., 22. 29.

143.

©ertraub, 24.

GJejcJfrocinb, 150.

©cijcr, 21. 23. 77.

©etjerfopf, 24.

Gibraltar, 120.

©iöfeberg, 22.

©lücfebrunn, 31. 32.

Gtolbberg, 117. 139.

Gtolbenc ^fltar, 125.

Gtolbfronad), 117.

GJölfrfd), 138.

©ofe, 19. 20.

Gtoätov, 19. 20. 97. 124.

127. 128. 129. 130.

135.

öottyolb, 134. 135.

öreifenftein, 77.

Gh-ofec Spfjann, 125.

GJrubcnljagen, 42.

Otaunb, 98.

©vünljam, 23.
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